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Editorial
Das Siegel Made in Germany hat eine beeindruckende 
Entwicklung durchlebt. Vom Warnhinweis für mindere Qualität 
zum schlagenden Kaufargument war es ein weiter Weg. Die 
Nachkriegszeit wurde zur Belastungsprobe, und auch heute 
noch ist die Grundlage des Erfolgs Gefahren ausgesetzt. 
Neben dem Ausverkauf deutscher Technologien stellt die 
zunehmende Abschottung von zuvor freien Marktwirtschaften 
ein Risiko dar. So kann es bei dem von Trump initiierten 
Handelskrieg nur Verlierer geben, denn die allgemein gültigen 
Marktmechanismen vertragen keinen Protektionismus.

In der zweiten Ausgabe von Made in Germany widmen wir uns 
Themen, die ein Risiko für den Wirtschaftsstandort Deutsch-
land darstellen. Ebenso wichtig ist uns die andere Seite 
der Medaille: Innovative Start-ups, die das gute Image von 
„German Engineering“ verteidigen. Starke Branchen, welche 
die deutsche Export-Weltmeisterschaft sichern. Aber auch 
ambitionierte Forschungseinrichtungen mit eng vernetzten 
Forschungsfeldern. Die Treiber der deutschen Wirtschaft 
entscheiden darüber, inwiefern der Erfolg langfristig ausge-
baut werden kann. Denn nur mit ganzheitlichen Ansätzen 
wird Made in Germany weiter an Attraktivität gewinnen. 

Durch die Vernetzung von in Deutschland produzierenden 
Unternehmen leistet auch die Made in Germany GmbH 
einen Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft. Synergien werden 
genutzt und inländische Wertschöpfungsketten geschaffen. 
Um das volle Potenzial auszuschöpfen, gilt es allerdings, 
gesetzliche sowie politische Rahmenbedingungen aufzu-
stellen. In der vorliegenden Ausgabe sprechen wir Miss-
stände an, heben aber auch Stärken hervor und benennen 
wesentliche Faktoren. Letztendlich ist jeder Einzelne gefragt, 
in seinem persönlichen Einfl ussbereich die entsprechenden 
Weichen für ein erfolgreiches Miteinander zu stellen. 

Wir wünschen Ihnen informativen Mehrwert beim Lesen.
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Aufgrund der wachsenden Nachfrage nach Mehrfamilien-
häusern sind die Baugenehmigungen hierzulande ange-
stiegen. So gab es in den ersten vier Monaten 2018 grünes 
Licht für rund 107.000 Wohnungen, das sind 0,7 Prozent 
mehr als im Vorjahreszeitraum. Es wurden 5 Prozent mehr 
Mehrfamilienhäuser genehmigt, während die Zahl bei Einfa-
milienhäusern um 0,5 Prozent zurückging; auch wurden 1,7 
Prozent weniger Zweifamilienhäuser bewilligt. Laut Angaben 
aus Politik und Bauwesen sind 350.000 bis 400.000 neue 
Wohnungen pro Jahr notwendig, um der großen Immobi-
liennachfrage zu begegnen. Allerdings wurden 2017 nur 
rund 285.000 Wohnungen gebaut. In diesem Jahr sollen 
laut Hauptverband der Deutschen Bauindustrie (HDB) 
maximal 340.000 Wohnungen entstehen.

Wie die Studie Randstad Employer Brand Research 2018 
an den Tag bringt, würden die meisten deutschen Berufs-
tätigen gern bei der Fraunhofer-Gesellschaft arbeiten – 
diese führt im Ranking der Arbeitgeber. Auf dem zweiten 
und dritten Platz liegen BMW und Daimler. Insgesamt 
finden sich fünf Favoriten aus Baden-Württemberg in den 
Top 10 wieder: neben Daimler sind dies Bosch, Porsche, 
ZF Friedrichshafen und IBM. An der Befragung nahmen 
mehr als 4.300 Arbeitnehmer und Arbeitsuchende in 
Deutschland im Alter zwischen 18 und 65 Jahren teil. Zent-
rale Punkte für die Studie waren der Bekanntheitsgrad und 
die Attraktivität der Unternehmen sowie Schlüsselfaktoren 
eines erstrebenswerten Arbeitgebers.

Deutschland braucht 
Wohnraum

Fraunhofer-Gesellschaft 
als Wunscharbeitgeber

Arbeitgeber-Ranking

Immobilien

Foto: sirtravelalot/shutterstock.com

Foto: PIXEL to the PEOPLE/shutterstock.com

Schlagzeilen
Aktuelle Meldungen aus Wirtschaft und Politik - bleiben Sie auf dem 
Laufenden zu Made in Germany.
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Trotz der weltweit angespannten Handelslage hat Deutsch-
lands Maschinenbauindustrie laut Branchenverband 
VDMA in den ersten vier Monaten 2018 mehr exportiert. So 
erhöhte sich die Ausfuhr von Maschinen Made in Germany 
nominal – inklusive Preiserhöhungen – im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum um 4,4 Prozent auf 56,1 Milliarden Euro. 
Am besten stand es um Exporte in die USA – mit 7,5 Prozent 
Zuwachs – und nach China – 16,4 Prozent mehr –, wobei 
sich bezüglich China der prozentuale Anstieg gegenüber 
2016 (22,6 Prozent) abgeschwächt hat.

Deutscher Maschinenbau 
exportfreudig

Maschinenbau

Foto: vikorn/shutterstock.com

Deutschland�profitiert�von�
Griechenkrise

Politik

Foto: danielo/shutterstock.com

Seit 2010 hat die Griechenlandkrise Deutschland Gewinne 
eingebracht, wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine 
Anfrage der Grünen ergab. Im Zuge der Milliardenhilfen 
zur Rettung des südlichen Landes erhielt der Bund milliar-
denhohe Zinszahlungen für das Ankaufen und Halten grie-
chischer Staatsanleihen im Rahmen des Securities Market 
Programme (SMP) der Europäischen Zentralbank (EZB). 
Gemäß früherer Absprachen sollten Griechenland bei Erfüllen 
sämtlicher Spar- und Reformauflagen die SMP-Einnahmen 
anderer Staaten zufallen. Doch nur 2013 und 2014 erhielten 
das Land und der Eurorettungsschirm ESM Gewinne, rund 
900 Millionen Euro. So verblieben für Deutschland 2,5 Milli-
arden Euro, zuzüglich Zinsgewinnen von 400 Millionen Euro 
aus einem Darlehen der Förderbank KfW: alles in allem 2,9 
Milliarden Euro. Daher forderte der Grünen-Haushaltsexperte 
Sven-Christian Kindler, Athen die Schulden zu erleichtern.
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Made in Germany ist reich an Facetten – insbesondere steht es für unternehmerische Stärke. 
Wir von madeingermany.online unterstützen diese Kraft. Dabei bieten wir vielen Nutzern 
Mehrwert: Jedem, der mit seinem Unternehmen Made in Germany wirtschaftet. Jedem, 
der bei deutschen Anbietern kauft oder Leistungen bezieht sowie jedem, der sich für das 
Geschehen in unserem Land interessiert.

So stärkt die 
Made in Germany GmbH 

deutsches 
Unternehmertum
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Deutschland geht es gut: Zu Beginn 2018 ist 
die deutsche Wirtschaft erneut gewachsen, 
wenn auch weniger rasant als zuvor. Insgesamt 
betrachtet, befindet sich unser Land ökonomisch 
in der längsten Aufschwungphase seit 1991, da 

das BIP zum 15. Mal in Folge gegenüber dem Vorquartal 
höher liegt. Für das laufende Jahr rechnet die Bundesregie-
rung mit einem Wachstumsplus von 2,3 Prozent. 2017 waren 
es 2,2 Prozent, die höchste Steigerung seit sechs Jahren. 
Pro Kopf lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im letzten Jahr 
bei 39.470 Euro. Darüber hinaus erzielte unser Staat 2017 
einen Überschuss in Höhe von 36,6 Milliarden Euro.

Wie bündelt die Made in Germany GmbH Kräfte?
Diese Zahlen sprechen für sich. Doch wie kommt unser 
Portal ins Spiel? Auf den Punkt gebracht: Einem Land, 
das enorm viel leistet, weiterhin den Rücken zu stärken – 
das liegt uns am Herzen, und dazu tragen wir mit unserer 
Plattform mit all ihren Funktionen und Leistungen bei. Wir 
verstehen uns als proaktive Initiative, welche die Ziele von 
Interessensgemeinschaften aus Wirtschaft, Politik und 
Gesellschaft unterstützt und vorantreibt. Auf madeinger-
many.online präsentieren sich Unternehmen und Betriebe 
jeder Größe aus Deutschland, und wir bringen sie mit Inter-
essenten, Käufern und Partnern zusammen. 

Dabei ist der Clou: Die Hersteller, Handelsgesellschaften, 
Dienstleister etc. in unserer Online-Community liefern 
ausschließlich Produkte und Services Made in Germany – 
nach wie vor ein Gütesiegel, das in aller Welt als Nummer 
Eins gilt. Dabei ist unser Portal sowohl heimatverbunden als 
auch weltoffen: Bei uns registrierte Unternehmen bekennen 
sich zu ihrem Standort und stärken den hiesigen Markt, und 
Interessenten, Verbraucher und B2B-Einkäufer in aller Welt 
suchen bei uns nach Anbietern von Gütern und Leistungen 
mit deutscher Qualität. 

Dienste, die Wirtschaftsleistung ankurbeln
Branchenbuch: Unser Branchenbuch ist der zentrale 
Service unsers Portals – mit Firmensuche und Verzeichnis 
der Industriezweige. Sowohl Interessenten als auch Käufer 
finden hier kostenlos und schnell Unternehmen und Bran-
chen aus Deutschland, die sich bei uns registriert haben 
und präsentieren. Unter den Teilnehmern unseres Portals 
sind sogenannte Hidden Champions, Patentinhaber, Tradi-
tionsunternehmen, junge Firmen und viele andere Akteure 
der deutschen Wirtschaft. Für registrierwillige Firmen sind 
es nur ein paar Schritte hin zum eigenen Profil auf madein-
germany.online, das übrigens nichts kostet.

Marktplatz: Auf unserem B2B- und B2C-Marktplatz 
kommen Käufer nach kurzer Suche an begehrte Produkte 
und Services ausschließlich Made in Germany. Dank über-
sichtlicher Kategorien zeigt sich schnell das Gewünschte. 
Hier finden Nutzer die Vielfalt deutscher Erzeugnisse und 
Dienstleistungen, die den glänzenden Ruf Deutschlands 
begründet.  

B2B-Projektagent: Unser B2B-Projektagent schafft 
Geschäft. Hier ist es einfach, Projekte auszuschreiben, 
Anfragen zu stellen und Aufträge zu vergeben. In diesem 
Portalbereich richten sich Einkäufer aus aller Welt an 
Branchen im Ganzen oder zielgerichtet an für sie rele-
vante Hersteller, Zulieferer, Händler oder Dienstleister. Sie 
vergleichen und bewerten alle Angebote und kontaktieren 
die Anbieter und Auftragnehmer direkt. Die Dienste des 
B2B-Projektagenten sind kostenlos.

Jobbörse: Um Stellensuchende mit Jobangeboten zu unter-
stützen, die sie weiterbringen und Karrieren zu beflügeln – 
dazu dient unsere Jobbörse: eine geschützte und technisch 
ausgereifte Plattform für Bewerber und Arbeitgeber. Durch 
kostenfreie, intuitive und smarte Bedienelemente kommen 

Gemeinschaft
Made in Germany

So entsteht in 
Deutschland eine neue 
Unternehmensgemeinschaft
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Nutzer innerhalb ihrer Profilverwaltung schnell voran. Sie 
erstellen Lebensläufe und Bewerbungen mit geringem 
Aufwand – die Vorteile: Zeit sparen und dennoch alles in 
puncto Bewerbung effizient erledigen. 

Auf unserem Stellenmarkt platzieren sich ausschließlich 
Unternehmen, die Wert auf sozial gerechte Arbeitsplätze 
und ein fortschrittliches Umfeld legen. Fort- und Weiterbil-
dung sowie Motivation ihrer Mitarbeiter schreiben sie groß.

Online-Magazin: Hier berichten wir über News, Entwick-
lungen und Trends aus Wirtschaft, Umwelt, Zeitgeschehen 
und Politik – alles unter der Überschrift Made in Germany. 
Dabei fassen wir auch heiße Eisen an. Immer wieder aktuell 
lesen Nutzer Wissenswertes aus einem Land, das enorm 
viel bewegt und leistet. 

Vertrauen Sie uns als Zertifizierungspartner
Wir reden nicht nur über Deutschland und seine Wirt-
schaftskraft, sondern setzen uns als Zertifizierungspartner 
für Unternehmen ein: Wir vergeben das Gütesiegel Made 
in Germany an geprüfte Firmen. Denn sich mit Deutsch-
land und seiner Wirtschaft zu befassen, heißt für uns, dieses 
Label aktiv zu betreiben. 

Auch in jüngerer Zeit berichten Medien, wie das deutsches 
Gütesiegel seinen hohen Rang behauptet. So sprechen 
Studien, z. B. die der Deutschen Gesellschaft für Qualität 
(DGQ) im Jahr 2016, von seinem konstanten Erfolg. Die 
genannte Studie zeigt auf, dass das Gütesiegel für fast 
jeden zweiten befragten Konsumenten für hochwertige 
Verarbeitung, Zuverlässigkeit und herausragende Qualität 

steht. Außerdem sind 38 Prozent der Teilnehmer von den 
hohen technischen Standards deutscher Produkte über-
zeugt. Immerhin 58 Prozent der Befragten lassen sich von 
Made in Germany als Kaufkriterium leiten.

Keine Frage: Made in Germany ist ein würdiges Qualitäts-
siegel mit langer Historie. Kunden leitet es bei Kaufentschei-
dungen an, denn in einem globalen Markt benötigen sie 
mehr denn je geprüfte Anhaltspunkte. Und die meisten hier-
zulande produzierenden oder anbietenden Unternehmen 
streben nach dem Label, weil sie stolz auf ihr hochwer-
tiges Portfolio sind, und weil Privat- und Geschäftskunden 
Qualität Made in Germany entsprechend honorieren. 

Erreichen Sie mehr durch Ihr Gütesiegel
Wie kommen Firmen bei uns zu ihrem Gütesiegel Made 
in Germany? Erbringt ein Anbieter mindestens 50 bis 55 
Prozent der Wertschöpfung in Deutschland, steht es ihm frei, 
sich bei uns zu registrieren und das Siegel zu beantragen.

Selbstverständlich setzt das Zertifizierungsverfahren des 
Made-in-Germany-Gütesiegels nicht irgendeine Teilnahme 
bei uns oder eine Registrierung auf unserem Portal voraus. 
Doch betonen möchten wir, dass das Label eine Vertrauens-
brücke zwischen Anbietern und Abnehmern baut. Es fördert 
einen vertrauensvollen Kauf und belegt die Wertschöpfung 
sowie Herkunft eines Produktes oder einer Leistung. Unser 
Prüfverfahren, das ein Unternehmen bis zu seiner Zerti-
fizierung durchläuft, umfasst einen Fragenkatalog sowie 
ein Bestätigungsprozedere. Absolviert ein „Kandidat“ alle 
Schritte, erhält er das Gütesiegel Made in Germany mit 
einem Zertifikat und einer Urkunde.  

Foto: travelview/shutterstock.com 
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Infobox

Übersicht der Vorteile von 
madeingermany.online

Was bringt unser Portal Unternehmen?
 » Sie registrieren sich kostenlos und erhöhen Ihre Tref-
ferquote bei Suchanfragen um 300 Prozent gegen-
über anderen Branchenverzeichnissen.
 » Sie erreichen B2B-Einkäufer weltweit. Sieben von 
zehn Suchen im Internet landen gleich bei uns.
 » Sie steigern Ihr Ranking in Suchmaschinen.
 » Sie sind in einer Community sichtbar, welche die 
Nummer Eins im Länderranking repräsentiert – 
und das sowohl national als auch international.
 » Sie bekennen sich zum eigenen Markt 
und werden unterstützt.
 » Sie sind Teil der Unternehmergemeinschaft Made in 
Germany und heben sich aus der Masse heraus.

Was bringt unser Portal B2B-Einkäufern?
 » Sie sparen viel Zeit bei der Suche nach Bezugsquellen. 
 » Sie vereinfachen Ihren Einkaufsprozess, denn 
Sie finden leicht und zielgerichtet Produkte und 
Services. Mit nur ein paar Klicks erreichen Sie 
Hunderte Hersteller, Dienstleister oder Lieferanten.
 » Sie legen kostenlos Ihr Profil an – so sind Anbieter Made 
in Germany in der Lage, sich über Sie zu informieren, 
und der Reaktionsindex erhöht sich um 40 Prozent.

 » Sie verwalten Ihre persönliche Merkliste und 
gelangen zu einem klaren, schnellen Überblick.

 » Sie nutzen viele Gratisfunktionen.

Was bringt unser Portal Verbrauchern?
 » Auf unserem Portal finden Sie ausschließlich Produkte 
und Dienstleistungen von Anbietern Made in Germany 
– Waren und Services mit exzellentem Ruf, der sich 
in aller Welt immer wieder bestätigt. Außerdem sprüht 
Design Made in Germany vor Ideen und ist einzigartig.
 » Indem Sie sich bei uns an der Qualität und Langle-
bigkeit von Waren und Leistungen Made in Germany 
orientieren, sparen Sie auf Dauer bares Geld. Schließ-
lich sind Produkte aus Deutschland im Durchschnitt bis 
zu 35 Prozent langlebiger als Importwaren, und zahl-
reiche Weltmarktführer stammen aus unserem Land.
 » Mehr Umweltbewusstsein: In Deutschland produ-
zierte Waren basieren zunehmend auf umweltfreund-
lichen und energieeffizienten Konzepten. Umweltres-
sourcen zu schonen und zugleich höchste Ansprüche 
an Qualität und Effizienz zu erfüllen, ist das erklärte 
Ziel. Unterstützen Sie diesen Weg und bekennen 
Sie sich zu Nachhaltigkeit und Umweltschutz. 
 » Unser Portal ist Ihre Informationsquelle: In unserem 
Magazin erfahren Sie eine Menge Neues und 
Wissenswertes aus unserem Land. Wir bringen 
Aktuelles, Brisantes und Historisches für Sie auf 
einer Plattform gebündelt auf den Punkt. 

MADE IN GERMANY
the world of made in germany

online

Nachhaltigkeit

Ressourcen-
effizienz

Ökologische 
Vernunft

Arbeitsplätze 
schaffen

Innovations-
dynamik stärken

Weltoffenes 
Denken

Infografik
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Um zu verstehen, welche Energiequellen unter die 
regenerative Kategorie fallen, ist es sinnvoll, sie 
gegen fossile Energien abzugrenzen. Als erneu-
erbar werden solche Energieträger angesehen, die 

auch bei jahrhundertelanger Verwendung gleichsam uner-
schöpflich sind, weil sie sich auf natürliche Art in einem – 
relativ zu ihrer Nutzung gesehen – kleinen Zeitraum erholen. 
Dazu zählen zum Beispiel aus Biomasse gewonnene Bioe-
nergie, Wasserkraft, Geothermie (Energiegewinnung aus 
Erdwärme), Solar- und Windenergie.

Der Begriff der erneuerbaren Energien ist seit Jahren ein häufig genutzter. Besonders im 
Wahlkampf und in den Prognosen der CEOs großer Unternehmen taucht er gerne auf.  
Auf dem Weltmarkt für Windkraft liegt Deutschland vorne.

Frischer Wind  
im Energiesektor

Die größten Märkte: Wind und Sonne
Einer der größten aktuellen Märkte ist der Windenergiesektor 
mit seinen Windparks. Ende 2017 verkaufte die Cuxhavener 
Gruppe PNE Wind den Offshore-Windpark „Gode Wind 
II“ für 80 Millionen Euro an den dänischen Finanzinvestor 
Brancor Capital Partners. Bereits einige Monate zuvor hatte 
der amerikanische Riese Blackstone mit 1,2 Milliarden Euro 
in den Park „Meerwind“ vor der Hochseeinsel Helgoland 
investiert. Der Manager dieses Private-Equity-Unterneh-
mens kündigte zudem weitere Investitionen in Windparks 

Foto: Mimadeo/Shutterstock.com
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an. Aber auch die Investments in Solar- und Biogasan-
lagen sind in den letzten Jahren teilweise um mehr als das 
Doppelte gestiegen, und zwar sowohl bei Gewerbeunter-
nehmen als auch bei Landwirten und Privatpersonen. Letz-
tere sind besonders in Norddeutschland vielfach an Onsho-
re-Windparks, beispielsweise im Dithmarscher Friedrichs-
koog oder nahe der Einfahrt des Nord-Ostsee-Kanals bei 
Brunsbüttel, beteiligt.

Aktuelle Zahlen zu erneuerbaren Energien 
Laut Bundesumweltamt stiegen die Anteile der regenera-
tiven Energien in den Bereichen Strom, Wärme und Verkehr 
zwischen 2012 und 2017 in puncto Wind- und Solarenergie 
um mehr als 10 Prozent auf 36,2 Prozent. Dahingegen ist 
die Verwendung von Biomasse als Energielieferant um 0,8 
Prozent auf 5,2 Prozent gesunken. Im vergangenen Jahr 
wurden in Deutschland insgesamt 410 Terawattstunden 
aus erneuerbaren Energien bereitgestellt. Über die Hälfte 
davon, rund 53 Prozent, entfielen auf die Stromproduktion, 
40 Prozent auf die Wärmeproduktion und nur etwa 7 Prozent 
auf Kraftstoffe im Verkehrsbereich. Hier herrscht aktuell der 
größte Nachholbedarf. 

Eine Studie der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2014 kam 
zu dem Schluss, dass der Umstieg auf erneuerbare Ener-
gien in Kombination mit weiteren Klimaschutzmaßnahmen 
das Wirtschaftswachstum deutlich fördert. Für Deutschland 
belegte das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, dass 
der Ausbau der regenerativen Energien sowohl zu einem 
kräftigeren Wirtschaftswachstum als auch zu steigendem 
Konsum führt. Den vorliegenden Zahlen nach würde das 
Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2030 rund 3 Prozent über dem 
Niveau liegen, das ohne einen Ausbau erneuerbarer Ener-
gien erreicht würde. In diesem Szenario läge der private 
Konsum zu dem Zeitpunkt um 3,5 Prozent höher, private 
Anlageinvestitionen sogar um 6,7 Prozent. Allerdings gelten 
diese Berechnungen nur, wenn es nicht parallel zu massiv 
erhöhten Energiekosten kommt, die der internationalen Wett-
bewerbsfähigkeit schaden. In Deutschland steigt allerdings 
die Nachfrage nach Erneuerbare-Energie-Anlagen aus dem 
Ausland. Jährlich erzielen Unternehmen rund 10 Milliarden 
Euro Umsatz allein durch den Export von Anlagen und Anla-
genkomponenten im Bereich der regenerativen Energien.

Fördermaßnahmen der Bundesregierung
Die Bundesregierung bietet eine Reihe von Fördermaß-
nahmen an, um den Wechsel auf erneuerbare Energien zu 
vereinfachen. Unterstützt werden dabei je nach Programm 
sowohl Unternehmen und Kommunen als auch Privatper-
sonen. So betreibt das Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) das sogenannte Marktanreizprogramm 
(MAP), das den Einbau von Solarthermieanlagen, Biomas-
seheizungen und Wärmepumpen unterstützt. Die Förde-
rung richtet sich an Privatpersonen, Firmen, Freiberufler 

und Kommunen. Auch der Neubau größerer Heizwerke fällt 
darunter, wenn diese regenerative Energien nutzen. Dazu 
gehören beispielsweise Tiefengeothermieanlagen. 

Weltmarkt erneuerbarer Energien und  
Marktführer Made in Germany
Die Spitze der umsatzstärksten Windenergiekonzerne ist 
weltweit hart umkämpft. Immer ganz vorne mit dabei: deut-
sche Energiegiganten Made in Germany. Auch wenn sich 
auf den ersten Plätzen in den letzten zwei Jahren einiges 
bewegt hat, ist grundlegend vieles gleich geblieben. Auf 
Rang fünf der weltweit größten Unternehmen im Bereich 
regenerative Energien steht die ostfriesische Firma Enercon, 
auch wenn sie sich gern kleiner gibt. Sie erwirtschaftet einen 
jährlichen Umsatz von rund 5 Milliarden Euro. Der deutsche 
Marktführer ist bekannt für seine getriebelosen Turbinen 
bei Windkraftanlagen, gut erkennbar an ihrer Eiform. Entwi-
ckelt hat sie übrigens der britische Architekt Norman Foster. 
Der Energieriese Enercon folgt auf der Liste dem weltweit 
viertgrößten Elektronikunternehmen General Electric, das 
sein Windenergiegeschäft weiter ausgebaut hat. Dennoch 
verlor der amerikanische Konzern auf dem Weltmarkt über 5 
Prozent seines Anteils. Auf Platz drei der weltweit führenden 
Organisationen liegt der chinesische Windkonzern Gold-
wind, der noch vor zwei Jahren die Liste anführte. Zweit-
größter Windkraftkonzern ist Siemens mit seinem erfolg-
reichen Offshore-Geschäft. Wenngleich der Konzern mit 
dem spanischen Windkraftanlagenhersteller Gamesa fusi-
oniert hat, ist Siemens als deutscher Global Player auf dem 
Vormarsch an die Weltspitze. An dieser steht mit nur 0,1 
Prozent Marktanteil Vorsprung der dänische Windenergie-
riese Vestas. Das Unternehmen machte im vergangenen 
Jahr beinahe 10 Milliarden Euro Umsatz. 

Bei der Solarenergie liegt die Marktführung klar bei den 
Chinesen. Sie belegen in der Weltbestenliste die ersten 
drei Plätze. Auf Rang drei liegt das noch recht junge Unter-
nehmen JA Solar mit einer Jahresproduktion von 4.509 
Megawatt. Den zweiten Platz nimmt Trina Solar ein mit 5.142 
Megawatt Jahresleistung. Die Spitze vertritt als weltweit 
größter Photovoltaikkonzern die chinesische Firma Jinko 
Solar mit Sitz in Schanghai. Sie steht seit 2016 auf Platz 
eins der Weltrangliste und weist dort eine Jahresproduktion 
von 5.276 Megawatt vor. Als einziger deutscher Beteiligter 
unter den 15 weltweit umsatzstärksten Solarenergiekon-
zernen befindet sich Solarworld auf Platz 15. Das Bonner 
Unternehmen hat im Frühjahr 2017 Insolvenz angemeldet 
und kämpft seither ums Überleben. Der früher einmal zweit-
größte Photovoltaikkonzern produziert aktuell jährlich noch 
1.357 Megawatt. 

Weitere interessante Artikel unter 
www.madeingermany.online/magazin
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Chinas 
Investoren 
auf der Jagd 
nach 
deutschem 
Know-how
China investiert große Summen in ausländische Unternehmen. Bei diesen strategischen, 
staatlich gelenkten Firmenübernahmen steht besonders Deutschland im Fokus der 
Volksrepublik. Letztendlich ist das Streben nach einer internationalen Gemeinschaft ohne 
Handelsbarrieren unerlässlich.

Die Globalisierung hat nahezu jeden unserer 
Lebensbereiche verändert. Internationale 
Beziehungen wurden vereinfacht; Geldströme 
fließen ungehindert von einem Kontinent auf 
den anderen. In vielerlei Hinsicht genießen wir 

die Vorteile, jedoch liegen auch Gefahren darin verborgen. 
Denn klare Spielregeln gibt es bisher nicht. China investierte 
im vergangenen Jahr eine neue Rekordsumme in deutsche 
Unternehmen, während das Land den eigenen Markt immer 
mehr abschottet.

Die Suche nach technischem Wissen 
Grundsätzlich sind Investitionen in ausländische Firmen 
nicht ungewöhnlich. Motive dahinter sind das Erschließen 

neuer Märkte oder die Suche nach strategischen Partnern. 
Chinas Bemühungen gehen allerdings weit darüber hinaus: 
Ziel ist der Erwerb von technischem Wissen und Patenten. 
Auf der Suche nach Schlüsseltechnologien sind einige 
Branchen besonders begehrt: Rüstungsindustrie, Luft- und 
Raumfahrt, Schienenverkehr sowie Maschinen- und Anla-
genbau.
 
Am interessantesten sind der Maschinenbau und die 
Autobranche, aber auch Umwelttechnik ist relevant für die 
Chinesen. Zunehmend werden auch Investitionen in Produ-
zenten von Lebensmitteln, die Pharmaindustrie und Mode/
Einzelhandel beobachtet. Dabei geht es nicht um persön-
liche Vorzüge; die Unternehmensbereiche wurden als Teil 
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der Initiative „Made in China 2025“ auf höchster Ebene defi-
niert. Damit ist Chinas Ehrgeiz allerdings noch längst kein 
Ende gesetzt.

Offiziell ist bekannt, dass die Volksrepublik China danach 
strebt, die weltweit führende Industrienation zu werden und 
dabei die inländische Wertschöpfung immens zu steigern. 
Bis 2049, dem 100. Geburtstag der Volksrepublik, soll es 
so weit sein. Die langfristige Planung ist zwar bemerkens-
wert, bei der Realisierung wählt China jedoch eine fragwür-
dige Vorgehensweise. Denn oft geschieht die Übernahme 
von Firmen verdeckt. Komplizierte Strukturen von unter-
schiedlichen Beteiligungen sollen den Staat als Eigen-
tümer verschleiern.

Doch die Chinesen können auch mit einer offensiven 
Herangehensweise überraschen. Vor rund einem Jahr 
bekundete der 54-jährige Milliardär Li Shufu sein Interesse 
am Autobauer Daimler; die Verhandlungen verliefen jedoch 
ins Leere. Im Februar dieses Jahres kaufte sich Li Shufu 
schließlich unbemerkt mit seinem chinesischen Autokon-
zern Geely als größter Einzelaktionär bei Daimler ein. 7 
Milliarden Dollar investierte er für 9,7 Prozent der Anteile. 
Bereits jetzt drängt Li Shufu, der u. a. auch die Marke Volvo 
aufkaufte, darauf, Synergien zu nutzen.

Deutscher Markt bleibt attraktiv für China
Die Investitionen aus Fernost nehmen seit Jahren massiv 
zu. Waren es im Jahr 2010 noch zwei Transaktionen aus 
dem Reich der Mitte, mobilisierten die 
Chinesen 2017 knapp 14 Milliarden 
Dollar, um sie in 54 deutschen Unter-
nehmen anzulegen. Rund die Hälfte 
davon zeichnen sich durch hochent-
wickelte Technologien aus. Die Zahl 
der anvisierten Firmen ist gegenüber 
2016 leicht gesunken, dafür stieg die 
gesamte Investitionssumme um 1,1 
Milliarden Dollar an. Es ist zu erwarten, 
dass dieser Trend weiter anhält. Denn 
der deutsche Markt erfreut sich dank 
seiner Stabilität einer ungebrochenen 
Beliebtheit bei den Chinesen. Vor dem 
Kauf wird nicht nur auf die Umsatzstärke 
der einzelnen Unternehmen geachtet. 
Es geht insbesondere um die Qualität der hergestellten 
Produkte oder Dienstleistungen. China ist auf der Suche 
nach Hidden Champions, die in ihrem Bereich Marktführer 
sind. Wirtschaftsexperten warnen davor, dass die Perlen 
des deutschen Mittelstands an China übergehen.

Nicht nur in Deutschland wird das Verhalten Chinas kritisch 
beäugt. Dies zeigt die missglückte Übernahme des Chip-
herstellers Aixtron. 2016 war der Deal fast perfekt, bis der 
amerikanische Geheimdienst eine energische Warnung 
aussprach. Selbst der damalige Präsident Barack Obama 
schaltete sich damals ein. Der Grund dafür war die Gefahr 

für die nationale Sicherheit, denn die von Aixtron herge-
stellten Chips sind mit ihrer Technik nicht nur einmalig 
auf dem Markt. Sie eignen sich auch zum militärischen 
Einsatz, beispielsweise in Chinas Nuklearprogramm. Erst 
nach dem US-Veto zog Sigmar Gabriel die zuvor bereits 
erteilte Unbedenklichkeitsbescheinigung zurück. 

Kuka geht nach China
Auf den ersten Blick erscheinen die Firmenübernahmen 
oft zufällig, doch China verfolgt seine langfristigen Ziele. 
Das Land will andere Nationen im Kampf um die Position 
des Weltmarktführers hinter sich lassen. Dazu benötigt es 
Zugang zu den entscheidenden Schlüsseltechnologien 
der Zukunft. Der Kauf des Roboterbauers Kuka spiegelt 
die ehrgeizigen Pläne wider. Das bayerische Unternehmen 
zählt 13.000 Mitarbeiter und ist in einer Branche aktiv, die 
vielfältige Einsatzgebiete ermöglicht: Vollautomatische 
Roboter für die Industrie gehören zu den wichtigsten Tech-
nologien der vernetzten Wirtschaft. Die Midea Gruppe 
hingegen stellt Haushaltsgeräte in China her und erwarb 
2015 zunächst 5 Prozent der Aktien von Kuka. Ein Jahr 
später hielt der chinesische Konzern knapp 95 Prozent 
der Anteile. Mögliche Synergien beider Unternehmen sind 
kaum zu finden, der Ausverkauf deutschen Know-hows 
liegt nahe. 

Die Bundesregierung startete einen erfolglosen Versuch, 
die Übernahme zu stoppen. Denn mit den Investitions-
summen steigt auch das Selbstbewusstsein der Chinesen. 

Seither wird die Expansion Kukas in 
China stark vorangetrieben. So soll die 
Produktion von Robotern in Shanghai 
verdoppelt werden. Bisher blieben 
die Geschäftsstrukturen größtenteils 
unberührt, doch die Unsicherheit in 
der Belegschaft ist groß. Ende letzten 
Jahres erwiesen sich die Ängste der 
Mitarbeiter als berechtigt: 250 Stellen 
brachen weg. Wie es für den deutschen 
Standort weitergeht, bleibt unklar. Aller-
dings liegt die Priorität auf dem chine-
sischen Markt.

Chinas Einflussbereich wächst 
durch vielfältige Strategien

Nicht nur auf wirtschaftlichem Weg versucht die zweitgrößte 
Volksrepublik der Welt, ihren Machtbereich zu erweitern. 
Die sogenannten Konfuzius-Institute sprechen in erster 
Linie junge Menschen an. Offiziell sollen sie die Kenntnisse 
von chinesischer Kultur und Sprache im Ausland fördern. 
In mehr als 100 Ländern sind die Einrichtungen aktiv, allein 
19 Standorte gibt es in Deutschland. 

Die Chinesen messen ihnen eine ähnliche Bedeutung wie 
beispielsweise dem Goethe-Institut zu. Der Unterschied 
ist allerdings gravierend: Während die deutsche Institution 
vollkommen unabhängig vom Staat ist, werden die Konfuzi-

Waren es im Jahr  
2010 noch zwei Trans-
aktionen aus dem 
Reich der Mitte, mobi-
lisierten die Chinesen 
2017 knapp 14 Mrd. 
Dollar, um sie in 54 
deutschen Unter-
nehmen anzulegen.
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us-Institute von der staatlichen Propaganda-
behörde Hanban betrieben. Sie zahlt das 
Gehalt der Lehrer und bestimmt die Inhalte 
des Lehrplans. Stipendien sind für Studenten 
vorgesehen, die Chinas Tabuthemen akzep-
tieren. Aus Sicht deutscher Politiker besteht 
kein Handlungsbedarf. Hingegen sprechen 
Menschenrechtler von einer „Unterwande-
rung“ der freien Lehre. 

Das Programm ist Teil von Chinas „Public 
Diplomacy“. Deren Ziel ist, zu beein-
flussen, was die Welt über den sozialisti-
schen Staat denkt. Die Chinesen präsen-
tieren sich als hart arbeitende Nation mit 
langer Geschichte. Nach außen möchten sie 
als wertvolles Mitglied der internationalen 
Gemeinschaft wahrgenommen werden. In 
Davos gemachte Versprechungen bezüg-
lich der chinesischen Marktöffnung wurden 
bisher allerdings nicht umgesetzt.  

Warum China immense 
Summen investiert
Die Probleme mit China beginnen im eigenen 
Land. So stattete sich der Staatspräsident 
Xi Jinping mit umfassenden Befugnissen 
aus, die jüngst in der Gründung einer über-
geordneten Aufsichtsbehörde gipfelten. Mit 
diesem Instrument ist er in der Lage, alle Bediensteten 
von Partei- und Regierungsorganisationen, Mitarbeiter von 
Staatsfirmen sowie Lehrer zu überwachen und gegebenen-
falls gegen sie Ermittlungen aufzunehmen. In China wird die 
Todesstrafe noch immer praktiziert. Genaue Zahlen darüber 
sind nicht bekannt; sie werden als Staatsgeheimnis einge-
stuft und gehütet. Amnesty International schätzt die Anzahl 
auf mehrere Tausend Exekutionen jährlich. In diesem Land 
ist die Freiheit des Einzelnen gering; die gesamte Macht 
geht vom Staatspräsidenten aus. Die Frage, warum Chinas 
Investitionshunger derart ungesättigt ist, liegt also in der 
Persönlichkeit des Autokraten begründet.

Ein starker Treiber für die zahlreichen Investitionen aus 
China sind die größten Währungsreserven der Welt. Das 
Land besitzt einen Schatz von mehr als 3 Billionen Dollar 
(Deutschland: rund 200 Millionen Dollar), den es durch 
Exportüberschüsse und Devisenkontrollen erwirtschaftete. 
Infolge der Niedrigzinspolitik stufte Peking die Größe des 
Kapitals als Risiko ein und begann mit dem systematischen 
Abbau. Die Abhängigkeit von amerikanischen Staatsan-
leihen war groß; es begann die Umschichtung auf Anleihen 
mit mehr Sicherheit, z. B. aus Deutschland oder den Nieder-
landen. Auf der Suche nach lukrativen Anlageformen sind 
aber auch Direktbeteiligungen an Firmen beliebt. Gemessen 
an der Zahl von Unternehmen, in die chinesische Investiti-
onen fließen, ist die Bundesrepublik das Hauptziel Chinas. 
An zweiter Stelle steht das britische Königreich.  

Gemeinsam gegen Übernahmen? 
Die Auswirkungen der berechnenden Schachzüge sind in 
ganz Europa zu spüren. Daher lässt sich der Ausverkauf 
von Technologien am wirksamsten mit einem EU-Gesetz 
stoppen. Benötigt wird eine juristische Grundlage, um die 
Beteiligung chinesischer Firmen in kritische Technologien 
der Zukunft zu verbieten. Auf Initiative von Deutschland, 
Frankreich und Italien legte die EU-Kommission im letzten 
Herbst einen Entwurf für das „Investitionsscreening“ vor. 
Damit können Mitgliedsstaaten auf nationaler Ebene 
Auslandsinvestitionen überprüfen. Einigkeit sieht jedoch 
anders aus: Die irische Befürchtung, ausländische Inves-
toren allgemein abzuschrecken, ist groß. Griechenland 
und Ungarn heißen die chinesischen Investitionen sogar 
willkommen. Ein gemeinsamer Weg im Umgang mit dem 
sozialistischen Staat ist nicht absehbar. China versucht, 
das Auseinanderdriften weiter voranzutreiben und geht 
dabei gewohnt strategisch vor.  

Durch das Projekt „Neue Seidenstraße“ entsteht zwischen 
China, Europa und diversen afrikanischen Ländern eine 
neue Infrastruktur. Mit Investitionen von mindestens 900 
Milliarden Dollar finanziert China u. a. den Bau von Straßen, 
Bahngleisen, Flughäfen, Kraftwerken und Telekommuni-
kationsnetzen. Offiziell plant die Volksrepublik, auf diese 
Weise Überkapazitäten aus der eigenen Zement- und 
Stahlindustrie abzubauen. Experten sehen darin jedoch 
auch langfristige Ziele verborgen: die politische Einfluss-

Foto: Pieter Beens/Shutterstock.com
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nahme durch wirtschaftliche Abhängigkeit. Die Chinesen 
besitzen bereits zahlreiche Beteiligungen an ausländischen 
Häfen, wie z. B. in Griechenland. Seit 2016 gehört Piräus, 
der größte Hafen des Landes, mehrheitlich einem chinesi-
schen Staatsunternehmen.  Die Rechnung scheint aufzu-
gehen: Im Juni 2017 waren die Griechen nicht bereit, eine 
EU-Stellungnahme über Menschenrechtsverletzungen in 
China zu unterstützen.

Mittlerweile hat sich China ein Netzwerk von Fürsprechern 
auf der ganzen Welt geschaffen. Dazu gehört auch die 
Organisation von öffentlichen Veranstaltungen, an denen 
namhafte Experten und Politiker teilnehmen. Maßgeschnei-
derte Marketingkampagnen sollen das Bild des Landes in 
der Presse und in sozialen Medien zum Positiven verän-
dern. China ist überzeugt von der eigenen Überlegen-
heit und arbeitet auf eine Spaltung Europas hin, um eine 
gemeinschaftliche Stellung gegen die Volksrepublik zu 
verhindern. 

Auf der ganzen Welt ist zu beobachten, dass Chinas Bemü-
hungen zumindest teilweise von Erfolg gekrönt sind. Immer 
mehr Staats- und Regierungschefs lassen versöhnliche 
Worte verlauten. Sogar im Territorialstreit mit Tibet wird 
Chinas Partei ergriffen. Auch in Deutschland soll es weithin 
bekannte Befürworter der Volksrepublik geben, wie z. B. die 
AfD oder den ehemaligen deutschen Vizekanzler Philipp 
Rösler. Er leitet ein chinesisches Forschungszentrum. 

Fehler, Versäumnisse und  
späte Erkenntnis 
Zu lange hat die Bundesregierung die 
Augen vor dem drohenden Problem 
verschlossen. Im Gegenteil, Politiker 
und prominente Stimmen aus der Wirt-
schaft haben den chinesischen Markt 
über Jahrzehnte hinweg als große 
Chance für Deutschland angepriesen. 
Die Menschenrechtslage in dem 
knapp 1,4 Milliarden Einwohner großen 
Land war schon damals bedenklich. 
Dennoch war die Hoffnung groß, mit 
den Exporten auch westliche Werte in den sozialistischen 
Staat zu bringen. 

Die Strategie „Wandel durch Handel“ ist beliebt in der 
deutschen Regierung und wurde ebenfalls jahrelang im 
Umgang mit Russland befolgt. Spätestens die Annexion 
der Krim machte diese Hoffnung zunichte. Ähnlich erfolglos 
verläuft die erneut angewandte Strategie im Umgang mit 
dem Iran. Seit dem Atomdeal 2015 öffnete sich der irani-
sche Markt und wurde als lukratives Investment beworben. 
Mit den immensen Geldeingängen stärkten sich fast 
ausschließlich die staatsnahen Unternehmen des autori-
tären Regimes. Deutschland profitierte durch den Handel; 
Wandel sieht jedoch anders aus.

In den Beziehungen zu China vollzieht sich derzeit ein 
ähnliches Erwachen. Anstelle von Handel ist eine Einbahn-
straße entstanden, aus der die Chinesen ihren Vorteil 
ziehen. Dagegen haben es deutsche Unternehmen im Land 
schwer. So wurde aktuell mit einem neuen Gesetz der freie 
Datenverkehr für Ausländer abgeschafft. Firmen müssen 
sich dazu verpflichten, die staatseigenen Leitungen zu 
nutzen. Betriebsgeheimnisse gibt es nicht mehr, zumin-
dest nicht gegenüber Xi Jinping. Zudem werden in seinem 
Auftrag zahllose deutsche Unternehmen aufgekauft, 
während diese Möglichkeit umgekehrt nicht besteht. Denn 
China schottet seinen Markt immer mehr ab.

Handlungsspielraum durch  
Abhängigkeiten eingeschränkt
Beobachter warnen schon lange davor, dass die protekti-
onistische Einstellung des Landes immer mehr zunimmt. 
Nun will auch die Bundesregierung etwas unternehmen. 
Seit Juli 2017 behält sich Berlin ein Vetorecht vor, um den 
Ausverkauf deutscher Technologien in kritischen Infra-
strukturen zu stoppen. Dazu gehören insbesondere Strom-
netze, die Wasserversorgung und Software von Kranken-
häusern oder Bahnhöfen. Nun machte die Regierung erst-
mals von der Möglichkeit des Einspruchs Gebrauch, gleich 
zwei Geschäftsübernahmen wurden gestoppt. Der Tech-
nologieführer in hochfesten Materialen Leifeld sowie der 
Stromanbieter 50hertz gehen nicht in chinesische Hand. 
Das zögerliche Vorgehen hat jedoch bereits Spuren hinter-

lassen. Denn mittlerweile sind wichtige 
Industriezweige abhängig von China: 
Jedes dritte Auto deutscher Hersteller 
wird von einem Chinesen gekauft. 

Für Daimler, Volkswagen und BMW stellt 
die Volksrepublik den größten Absatz-
markt dar. Mit der angekündigten 
Quote für E-Autos in China finden sich 
die Autobauer nun in einer unange-
nehmen Lage wieder. Ab 2019 müssen 
minimal 10 Prozent der Umsätze durch 
elektrisch betriebene Autos erwirt-
schaftet werden, ab 2020 sind es 

sogar 12 Prozent. Bei Nichteinhaltung drohen empfindliche 
Bußgelder. Bisher sind die Zahlen verkaufter Elektromo-
toren von VW im Reich der Mitte kaum nennenswert.

Besonders prekär ist die Abhängigkeit bei den drei größten 
Mobilfunkbetreibern in Deutschland: Deutsche Telekom, 
Vodafone und Telefónica (O2). Alle drei beziehen ihre 
Technik für den Datentransport vom chinesischen Netz-
werkausrüster Huawei. Hierdurch besteht die Gefahr, dass 
Smartphones unbemerkt gehackt werden und Informati-
onen nach China abfließen. Momentan ist der Ausbau des 
neuen LTE-Netzes 5G zentral. Die Netzbetreiber fürchten 
immensen Investitionsbedarf für die Frequenzen, welche 
die Bundesnetzagentur dieses Jahr versteigert. Moralische 

Seit Juli 2017  
behält sich Berlin ein 
Vetorecht vor, um den 
Ausverkauf deutscher 
Technologien in kriti-
schen Infrastrukturen 
zu stoppen.
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Bedenken werden sich die Betreiber auch bei diesem Projekt 
nicht leisten. Es ist also zu erwarten, dass Huawei wiederum 
den Vorzug vor europäischen Konkurrenten erhält.  

Handel mit Regelwerk
Deutschland benötigt eine klare Strategie zum Umgang mit 
den chinesischen Investoren. Dabei reicht es nicht, durch 
willkürliche Staatseingriffe einzelne Übernahmen zu verhin-
dern. Insbesondere wenn bei diesen Entscheidungen die 
Angst vor Vergeltungsmaßnahmen aus China zentral ist. Um 
die Diskriminierung bestimmter Staaten zu vermeiden, ist 
ein reglementiertes Zulassungsverfahren erforderlich. Darin 
sind die Bedingungen für den mehrheitlichen Kauf deut-
scher Unternehmen durch ausländische Investoren detail-
liert ausgearbeitet. 

So sollte eine Übernahme gestoppt werden, wenn diese 
einen Technologietransfer auslöst. Branchen mit Hochtech-
nologien sind davon am meisten betroffen, aber auch einzig-
artige Patente können dazu führen. Eine weitere Bedingung 
ist, dass die deutsche Exportrate durch den Verkauf nicht 
signifikant sinkt. Zudem sollten Branchen, in denen Deutsch-
land mit den weltweit meisten Exporten Nettoausfuhrland 
ist, besonders geschützt werden, um eine nachhaltig erfolg-
reiche Wirtschaftsentwicklung zu fördern. In Branchen, die 
z. B. wegen hoher Umstellungskosten nur geringen Wett-
bewerb vorweisen, können einzelne Akteure nicht immer 
ersetzt werden. Zusätzlich entsteht im Fall der hohen 
Umstellungskosten ein finanzieller Nachteil für die Verbrau-
cher, die der Staat ebenfalls schützen muss. Deshalb sind 
mehrheitliche Übernahmen in diesen Bereichen besonders 
kritisch zu beurteilen und sollten aus sicherheitspolitischen 
Gründen untersagt werden. 

Wird ein solches Regelwerk klar festgelegt, haben auslän-
dische Investoren mehr Sicherheit bei ihren Planungen und 
müssen nicht auf langwierige Entscheidungsprozesse der 
Bundesregierung warten. Außerdem gelten diese Bedin-
gungen gleichsam für alle interessierten Investoren, gleich-
gültig, aus welchem Land sie stammen. Auf diese Weise 
fühlen sich einzelne Staaten nicht persönlich angesprochen; 
das Risiko von handelspolitischen Zerwürfnissen sinkt. 
Letztendlich verhält es sich jedoch wie mit jedem komplexen 
Problem: Eine einfache Lösung gibt es nicht. Die Wege, auf 
denen China seine Ziele verfolgt, sind vielfältig. Eine Stra-
tegie, um den Machteinfluss zu beschränken, muss daher 
differenzierte Ansätze beinhalten. In Zeiten von Handels-
kriegen und Strafzöllen besteht die Gefahr, dass Deutsch-
land zwischen den USA und China „aufgerieben“ wird. 
Daher ist das Streben nach einer internationalen Gemein-
schaft ohne Handelsbarrieren unerlässlich und sollte auch 
auf europäischer Ebene weiter vorangetrieben werden. 

Foto: Veja/Shutterstock.com

Newsletter-Anmeldung unter
www.madeingermany.online/newsletter
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Qualität  
mit Brief und Siegel

Nach wie vor genießt das Made-in-Germany-Gütesiegel bei Verbrauchern und 
Geschäftskunden im In- und Ausland hohes Ansehen. Seit vielen Jahrzehnten weist es 

auf Attribute wie Qualität, Wertigkeit, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit hin, allen Trends 
zur Globalisierung und der damit verbundenen Vorstellung eines weltweit agierenden 

Konsumenten zum Trotz. Doch wie schaffen es Unternehmen, sich rechtlich abgesichert mit 
dem deutschen Qualitätslabel auszustatten?

Für viele in Deutschland tätige Unternehmen ist 
es attraktiv, ihre Produkte mit dem begehrten 
Made-in-Germany-Stempel zu schmücken. 
Nicht zuletzt deshalb, weil Privat- und Geschäfts-
kunden dafür etwas tiefer in die Tasche greifen. 

Doch Vorsicht: Nicht überall, wo Made in Germany drauf-
steht, darf es das auch. Es gilt, zahlreiche wettbewerbs-
rechtliche Feinheiten zu beachten. Wer auf Nummer sicher 
gehen will, beauftragt ein qualifiziertes Institut mit der 
Zertifizierung für das Made-in-Germany-Gütesiegel. Das 
schützt Firmen nicht nur vor unliebsamen rechtlichen Über-
raschungen, sondern stellt häufig auch einen betriebswirt-
schaftlichen Mehrwert dar.

Vernetzte Welt
Die Welt – ein globales Dorf. Dieses Sinnbild steht für die 
Auswirkungen der Globalisierung, die nicht nur kommunika-
tionstechnisch, sondern auch in puncto Her- und Bereitstel-
lung von Gütern und zunehmend bei Dienstleistungen eine 
Vernetzung der Akteure mit sich bringen. Davon profitieren 
insbesondere Schwellenländer, wie China und Indien, aber 
auch die übrigen Volkswirtschaften Asiens und teils auch 
Südamerikas sowie etwas weniger die Staaten Mittel- und 
Osteuropas sowie Afrikas. Ihre Anteile an der Weltproduk-
tion haben sich seit den Neunzigerjahren des vergangenen 
Jahrhunderts mehr als vervierfacht und liegen heute akku-
muliert auf nahezu gleicher Höhe wie diejenigen der Indus-
trieländer.

Beim Welthandel ist der Abstand noch ausgeprägter, doch 
nähert sich auch hier die Entwicklung an. Ist dem mündigen 
Verbraucher also gleichgültig, woher die gekauften Produkte 

stammen, weil mit der Internationalisierung von Produktions- 
und Handelsströmen die Grenzen immer mehr verwischen? 
Mitnichten. Gerade in einer stetig dynamischeren Umwelt, 
angesichts sich auflösender traditioneller gesellschaftli-
cher und sozialer Bindungen sowie einer immer flexibleren 
Wirtschafts- und Arbeitswelt, gewinnen identitätsstiftende 
Merkmale, wie die Made-in-Germany-Warenmarkierung, 
für viele Menschen wieder an Wert. Das zeigt sich unter 
anderem anhand der deutlich steigenden Beliebtheit regi-
onal erzeugter Lebensmittel, die auf Märkten und in eigens 
dafür eröffneten Läden reißenden Absatz finden.

Verbraucher lieben Made in Germany
Doch auch bei langlebigen Konsumgütern setzen die 
Verbraucher nach wie vor auf hiesige Produkte. Dies belegt 
eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Qualität (DGQ) 
vom Oktober 2016. Im Zuge des Dieselskandals wurden in 
einer repräsentativen Umfrage 1.000 Konsumenten zu ihrer 
Einstellung zum Made-in-Germany-Siegel befragt. Und 
siehe da: Trotz Unkenrufen und Abgesängen, die damals 
bezüglich Produkten aus Deutschland im In- und Ausland 
laut wurden, sind deutsche Güter nach wie vor bei Verbrau-
chern beliebt. So verband jeder zweite Befragte Made in 
Germany mit einer hochwertigen Verarbeitung, Zuverläs-
sigkeit (48 Prozent) sowie herausragenden Qualität (47 
Prozent). Hohe technische Standards schrieben immerhin 
38 Prozent der Teilnehmer den in Deutschland herge-
stellten Waren zu.

Ein Kaufkriterium bei der Anschaffung bestimmter Waren 
und Güter, wie Elektrogeräte oder Autos, ist das Made-
in-Germany-Siegel sogar für 58 Prozent der befragten 
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Infobox

Das Zertifikat des Deutschen Instituts für 
Qualität und Zertifizierung GmbH und der 
Made in Germany GmbH
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Verbraucher. Lediglich jeder 14. Konsument betrachtet das 
Herkunftslabel als eine reine Imagesache und nicht als 
Merkmal mit tatsächlichen Produkteigenschaften. 

Doch wie sehen die Verbraucher die Bedeutung von Waren 
mit dem Made-in-Germany-Stempel für die Zukunft? 
Glauben sie, dass dieser Begriff auch über die heutige Zeit 
hinaus Bestand haben wird? Hier offenbart sich Erstaun-
liches: Fast 70 Prozent der Befragten gehen davon aus, 
dass der Skandal um geschönte Abgaswerte langfristig 
keinerlei oder nur kurzfristige negative Auswirkungen auf 
das Marken image des Made-in-Germany-Qualitätssiegels 
haben wird. Damit bestätigt sich Schwarz auf Weiß, was 
viele geahnt haben: Der Mythos der deutschen Qualitäts-
arbeit ist quicklebendig und wird es nach Ansicht von mehr 
als zwei Dritteln der Umfrageteilnehmer auch zukünftig sein.

Zu ähnlichen Befunden gelangte eine im Sommer 2016 
durchgeführte Studie des Marktforschungsinstituts 
Nielsen. Dabei ging es um die Frage, inwieweit Verbrau-
cher lokale Marken, im Falle Deutschlands also deutsche 
Marken, gegenüber ausländischen Produkten vorziehen. 
Im Ergebnis bevorzugen mehr als die Hälfte (56 Prozent) 
der Deutschen inländische Markenprodukte, da dies ihrer 
Ansicht nach die lokale Wirtschaft unterstützt. Lediglich 7 
Prozent der Studienteilnehmer stimmten dieser Aussage 
nicht zu. Für Nielsen ist die Möglichkeit, die Herkunft der 
Marke als Differenzierungsmerkmal in einer zunehmend 
globalisierten (Einkaufs-)Welt zu nutzen, der Grund für die 
Einstellung der Konsumenten. 

Interessant ist auch, dass die Käufer vor allem das 
Preis-Leistungs-Verhältnis bei lokalen Marken schätzen (35 
Prozent). Erst danach folgen die Aspekte „Umweltfreund-
lichkeit“ mit 30 Prozent sowie die bisherigen Erfahrungen 
mit dem Produkt (26 Prozent). Gleichwohl finden 42 Prozent 
der Deutschen, dass hiesige Marken vertrauenswürdiger 
sind als ihre ausländischen Pendants. Und fast die Hälfte, 
nämlich 47 Prozent, ist der Ansicht, dass deutsche Marken 
am besten auf ihre individuellen Bedürfnisse bzw. ihren 
Geschmack abgestimmt sind. Daher verwundert es kaum, 
dass deutsche Marken bei den Konsumenten hierzulande 
oft aufgrund ihrer Sicherheit (24 Prozent) sowie ihrer Natür-
lichkeit (22 Prozent) punkten.

Auch international gefragt: Gutes aus Deutschland
Auch auf internationaler Ebene ist die Wertschätzung der 
Made-in-Germany-Warenmarkierung auf hohem Niveau 
stabil. Hierzu führte die Unternehmensberatung Roll & 
Pastuch eine länderübergreifende Studie, mit mehr als 
1.200 befragten Verbrauchern aus Deutschland, Frank-
reich, Großbritannien, den USA und China, durch. Es sollte 
dabei nicht nur das Verbrauchervertrauen in das Herkunfts-
siegel ergründet, sondern auch der wirtschaftliche Wert 
kalkuliert werden. 

Und so stellte sich heraus, dass im Länderdurchschnitt 
70 Prozent der Teilnehmer deutsche Produkte gegenüber 
Waren unbekannter Herkunft bevorzugen. Die Gründe 
hierfür sind – ähnlich wie bei den deutschen Verbrau-
chern – die hohe Produktqualität, die Sicherheit, der über-
legene technische Standard sowie die Umweltfreundlich-
keit deutscher Güter. Bemerkenswert ist, dass chinesische 
Verbraucher die mit dem Made-in-Germany-Qualitätssiegel 
einhergehenden Produkttugenden eher anerkennen als 
Menschen in Europa oder den USA. Offenbar wirkt sich der 
noch vorhandene Unterschied zwischen den in Deutsch-
land und China herrschenden Produktionsbedingungen in 
puncto Sicherheit, Produktdesign und -qualität sowie Nach-
haltigkeit und Umweltschutz positiv auf die Einschätzung 
der chinesischen Konsumenten aus.

Dieses positive Image ist jedoch nicht nur ideeller Natur. 
Es lässt sich eindeutig in klingende Münze umrechnen: 
Die Studie von Roll & Pastuch wies nach, dass Verbrau-
cher für das-Made-in-Germany-Gütesiegel im Schnitt bis 
zu 40 Prozent mehr zu zahlen bereit sind. Spitzenreiter 
dabei sind – wen wundert es angesichts der vorangegan-
genen Studien ergebnisse – auch hier die Chinesen. Sie 
würden im Schnitt sogar 80 Prozent Aufschlag für deut-
sche Produkte zahlen. 

Bei den aus Frankreich, Großbritannien und den USA 
stammenden Verbrauchern liegt dieser Wert zwar nur 
bei 20 Prozent, doch auch das ist beachtlich, insbeson-
dere, wenn man diese Einschätzungen mit dem tatsächli-
chen Exportgeschäft der deutschen Hersteller verbindet: 
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Bei einem Gesamtwert aller Ausfuhren von fast 1.280 Milli-
arden Euro im vergangenen Jahr würde der Mehrwert des 
Made-in-Germany-Qualitätssiegels gut 200 Milliarden Euro 
jährlich betragen. 

Die Experten von Roll & Pastuch errechneten auf dieser 
Basis und dem für Unternehmens- bzw. Markenbewer-
tungen üblichen Faktor von sechs einen Gesamtwert der 
Marke Made in Germany von mehr als einer Billion Euro. 
Diese Zahl – auch wenn sie eher theoretischer Natur ist – 
gibt einen plausiblen Anhaltspunkt für das Potenzial des 
Made-in-Germany-Gütesiegels, das für viele Hersteller 
baren Mehrwert bringt.

Rechtslage zu Made in Germany
So gesehen überrascht es nicht, dass viele in Deutsch-
land ansässige Firmen sich wünschen, sich dieses nicht nur 
ideell, sondern auch materiell äußerst lukrativen Markenla-
bels zu bedienen. Denn so ist es möglich, sich zum einen 
von der Masse der Hersteller auf dem Weltmarkt abzuheben 
und zum anderen vom Vertrauensvorschuss der globalen 
Konsumenten in Form von Mehrumsätzen zu profitieren. 

Allerdings begeben Firmen sich oft in ungewisses Fahr-
wasser, was den zulässigen Einsatz dieses von der Recht-
sprechung geschützten Begriffs angeht. In Fällen, die 
aufgrund vermuteter wettbewerbsrechtlicher Verstöße vor 
deutschen Gerichten landeten, hat die Justiz Kriterien für 
die Verwendung des Made-in-Germany-Siegels definiert. 
So wird grundsätzlich die Herstellung 
eines Produkts in Deutschland verlangt.

Laut eines Urteils des OLG Stuttgart 
vom 10. November 1995 ist es entschei-
dend, dass die wesentlichen Bestand-
teile und die bestimmenden Eigen-
schaften der Ware, die nach Auffassung 
der Käufer deren Wert ausmachen, auf 
einer deutschen Leistung beruhen. Im 
strittigen Fall wurden nicht nur einzelne 
Teile, sondern ganze Baugruppen eines 
Industrieerzeugnisses im Ausland hergestellt. Dennoch 
stellte das Gericht keine Irreführung fest, da der entschei-
dende Wertschöpfungsanteil in Deutschland vorgenommen 
worden sei. 

Die Bestimmung dieses Anteils gestaltet sich in der Praxis 
jedoch schwierig und ist für jedes Produkt einzeln vorzu-
nehmen, da stets spezifische Kriterien heranzuziehen sind. 
Auch das bereits gut 20 Jahre früher ergangene Urteil 
des Bundesgerichtshofs vom 23. März 1973 kann bei der 
Klärung dieser Frage nur bedingt dienen. Heißt es doch 
in dem entsprechenden Beschluss, dass die Verwendung 
der Made-in-Germany-Warenmarkierung gerechtfertigt sei, 
wenn sie von der Konzeption bis zur technisch-fabrikatori-
schen Fertigstellung von Deutschen stammt und in Deutsch-
land gefertigt ist. Als entscheidendes Kriterium führte der 

BGH die letzte wesentliche und wirtschaftlich gerechtfer-
tigte Endbearbeitung bzw. Verarbeitung an.

Somit steht fest, dass die Herkunft der für das Produkt 
verwendeten Materialien und Rohstoffe bei der Frage, ob 
das deutsche Siegel gerechtfertigt ist, hinfällig ist, denn der 
Markenbestandteil „Made“ hebt laut einhelliger Auffassung 
der Rechtsprechung nicht auf die Herkunft der genutzten 
Materialien, sondern auf den Herstellungsort ab. Dass die 
Gerichte genau hinschauen, musste ein Hersteller von 
Akkuschraubern erfahren, der seinem Produkt die Bezeich-
nung „Germany“ aufprägte, obwohl die Geräte vollständig 
im Ausland hergestellt wurden. Da nutzte es dem Unter-
nehmen auch nicht, sich darauf zu berufen, dass es mit 
dieser Kennzeichnung nur seinen Standort kundtun wollte. 
Die Richter des OLG Frankfurt am Main entschieden am 
5. Mai 2011, diese Kennzeichnung sei irreführend, da die 
hiervon angesprochenen Verkehrskreise nicht den Unter-
nehmensstandort, sondern die Herkunft des Erzeugnisses 
in Verbindung bringen würden. 

Ein weiteres Beispiel für Unwägbarkeiten im Kontext des 
Gütesiegels ist der Fall eines Besteckherstellers, der für ein 
fast ausschließlich in Deutschland produziertes Besteckset 
mit der deutschen Flagge und dem Made-in-Germany-
Stempel warb. Die Betonung liegt auf dem Wort „fast“, denn 
Gabeln, Löffel und Kaffeelöffel stammten zwar aus hiesiger 
Herstellung, die Messer wurden jedoch lediglich auf deut-
schen Maschinen in China gefertigt und anschließend in 

Deutschland geschliffen und poliert. Das 
OLG Düsseldorf bestimmte in seinem 
Urteil vom 5.April 2011, die Verwendung 
des Made-in-Germany-Gütesiegels 
sei irreführend, da die Verbraucher bei 
diesem Set erwarteten, dass alle Teile 
des Bestecks ausschließlich in Deutsch-
land produziert würden.

Wie ergattern Firmen das  
Gütesiegel?
Die geschilderten Fälle belegen, wie 

uneinheitlich sich die deutsche Rechtslandschaft im Hinblick 
auf die wettbewerbsrechtlich einwandfreie Verwendung des 
Made-in-Germany-Gütesiegels darstellt. Einander wider-
sprechende Urteile erschweren es den Unternehmen in der 
Praxis, zu bestimmen, ob sie den juristischen Kriterien für 
eine ordnungsgemäße Anwendung dieses Qualitätssiegels 
genügen. Dadurch setzen sie sich bei ungeprüftem Einsatz 
des Labels erheblichen Rechtsrisiken aus, die im Falle einer 
Abmahnung oder gar Verurteilung zu hohen Geldstrafen 
führen können. 

Hinzu kommen mögliche Schadenersatzansprüche von 
Wettbewerbern, die das Gütesiegel rechtskonform nutzen. 
Darüber hinaus können dem abgemahnten bzw. verurteilten 
Unternehmen erhebliche Verluste durch die Beschlag-
nahmung der beanstandeten Ware während des Im- und 

Verbraucher sind  
bereit, für Made in 
Germany im Schnitt  
bis zu 40 Prozent  
mehr zu zahlen.

 Made in Germany Magazin | 23

WIRTSCHAFT



Exports entstehen, die im Extremfall sogar seine wirtschaft-
liche Existenz bedrohen.

Um auf der sicheren Seite zu sein und eine langfristig trag-
bare, rechtlich abgesicherte Verwendung des Made-in-Ger-
many-Siegels zu erreichen, ist es ratsam, sich an eine 
fachkundige Zertifizierungsstelle zu wenden, welche die 
korrekte Nutzung des Labels gewährleistet. Die Made in 
Germany GmbH ist hier ein kompetenter und erfahrener 
Ansprechpartner. Zum einen stärkt sie den Wirtschafts-
standort Deutschland mit einer Branchenplattform, zum 
anderen ermöglicht sie deutschen Unternehmen, die ihre 
Standort- und Qualitätsvorteile optimal auf dem Weltmarkt 
ausspielen möchten, eine standardisierte Zertifizierung für 
das Made-in-Germany-Gütesiegel. Gemeinsam mit dem 
Deutschen Institut für Qualität und Zertifizierung (DIQZ) hat 
die Made in Germany GmbH ein Prüfverfahren für die Zertifi-
zierung der Wertschöpfungstiefe in Deutschland entwickelt.

Made in Germany zertifiziert – so geht‘s
Wesentliches Kriterium für die Vergabe des Siegels ist, 
einen Wertschöpfungsgrad von mindestens 55 Prozent zu 
erfüllen, der sich aus den folgenden Faktoren zusammen-
setzt: Herstellung/Leistung (mindestens 
55 Prozent der gesamten Wertschöp-
fungsleistung), Veredelung/Weiterverar-
beitung (mindestens 55 Prozent), Perso-
naleinsatz (mindestens 50 Prozent) 
sowie Idee/geistige Wertschöp-
fung (mindestens 50 Prozent). Diese 
Faktoren werden einzeln bewertet, und 
aus den resultierenden Einzelwerten 
bilden die Prüfer einen Mittelwert. Liegt 
dieser über dem Schwellenwert von 55 
Prozent, verleihen sie das Made-in-Ger-
many-Qualitätssiegel auf einer verlässlichen und nachvoll-
ziehbaren Berechnungsgrundlage. 

Die Experten des DIQZ stellen in ihrer Rolle als Prüfer im 
Rahmen des Zertifizierungsverfahrens fest, ob mindestens 
50 Prozent der Wertschöpfung eines Produktes oder einer 
Produktgruppe, einschließlich inländischer Zulieferer, aus 
dem deklarierten Herkunftsland stammen. Der Fokus der 
Prüfung liegt in den Bereichen Buchführung, Kostenrech-
nung und Einkauf, wobei zunächst eine Dokumentenprü-
fung zur Feststellung des Wertschöpfungsanteils im Inland 

erfolgt, bei der auch der in Deutschland stattfindende Wert-
schöpfungsprozess von Lieferanten berücksichtigt wird. 
Fällt diese Vorprüfung positiv aus, folgt in einem zweiten 
Schritt das Audit im Unternehmen. Dabei wird untersucht, ob 
mindestens 50 Prozent der Wertschöpfung eines Produktes 
oder einer Produktgruppe, einschließlich inländischer Zulie-
ferer, aus dem deklarierten Herkunftsland stammen. 

Erfüllt eine Firma alle Prüfkriterien, erhält sie das DIQZ-Zer-
tifikat, ein Prüfzeichen für den Herkunftsnachweis sowie 
das Made-in-Germany-Siegel. Danach wird die Zertifizie-

rung des Unternehmens einmal jähr-
lich im Rahmen eines Überwachungs-
audits geprüft. Zudem werden die Opti-
mierung betrieblicher Prozesse sowie 
die Umsetzung der im Vorjahresprüfbe-
richt aufgeführten Maßnahmen sicher-
gestellt. Der für einen solchen Prozess 
zu erwartende Zertifizierungsaufwand 
hängt nicht nur von Faktoren wie der 
Anzahl der Produktvarianten und der 
Komplexität der Leistung, sondern 
auch von der Anzahl der Standorte und 

Mitarbeiter sowie von der Durchführung von Forschungs- 
und Entwicklungsaufgaben ab.

Unabhängig davon bedeutet eine Zertifizierung durch die 
Experten der Made in Germany GmbH sowie der DIQZ 
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil für jedes geprüfte 
und mit dem Siegel ausgezeichnete Unternehmen: Das 
Vertrauen von Kunden und Lieferanten wächst, die Posi-
tion am Markt verbessert sich dank des attraktiven Differen-
zierungsmerkmals, und betriebliche Herstellungsprozesse 
werden im Hinblick auf eine erhöhte Wertschöpfungstiefe in 
Deutschland optimiert. Schließlich erhält das Unternehmen 
nicht nur eine qualifizierte, sondern auch nach objektiven 
Standards durchgeführte Zertifizierung, die rechtliche 
Unwägbarkeiten abwendet und die Kostensicherheit stei-
gert. Somit ermöglicht eine externe Zertifizierung den Unter-
nehmen, das Potenzial des Made-in-Germany-Gütesiegels 
auszuschöpfen. 

Wesentliches  
Kriterium für die 
Vergabe des Siegels ist 
ein Wertschöpfungs-
grad von mindestens 
55 Prozent.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter 
www.madeingermany.online
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Beweisen statt behaupten.

Zertifi�zierung
Made in Germany

Made in Germany
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Im Herbst 2017 kam es in der deutschen Stahlbranche zum Streit anlässlich der Vergabe des 
Großauftrags für den Bau der neuen Leverkusener Rheinbrücke. Das Land NRW entschied 
sich für einen österreichischen Anbieter, der Chinastahl einsetzt. Skandal oder nicht? Muss 

die öffentliche Hand dem Ausland stets ebenso große Chancen einräumen wie  
deutschen Firmen? Was läuft falsch in puncto Vergabe?

Wenn die  
öffentliche Hand  
heiße Eisen 
anpackt

Obwohl sich der Stahlgigant Thyssen-Krupp 
nur rund 50 Kilometer von Leverkusen entfernt 
befindet, vergab NRW jüngst den Groß-
auftrag zum Brückenneubau an das öster-

reichische Unternehmen Porr, das den Stahl dafür 
überwiegend aus China holt. Dieser Zuschlag löste 
Ärger vor allem beim Verband der Stahlbranche aus.  

Chinesischer Stahl so gut wie deutscher?
So äußerte sich der Chef des Verbandes Bauforumstahl 
Bernhard Klauke: „Die Firma Porr hat nicht benannt, woher 

Foto: jianqing diao/Shutterstock.com

sie ihren Stahl bezieht. Daher war nicht klar, dass das 
Material zum Teil aus China kommt.“ Klauke hob hervor, 
dass deutsche Unternehmen Stahl in hoher Qualität 
fertigen, und China nur günstiger liefern könne, wenn die 
Auftraggeber auf diese Qualitätsansprüche verzichteten. 
„Um eine Wettbewerbsgleichheit zu garantieren, müssen 
aber alle Firmen Material von gleicher Qualität liefern. 
Unserer Meinung nach müsste (die Ausschreibung) 
komplett neu erstellt und verhandelt werden“, so Klauke. 
Denn das Vorgehen der früheren Landesregierung sei 
nicht zulässig gewesen.
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Wie der Konzern Porr mitteilte, soll chinesischer Stahl nur 
zum Teil zum Einsatz kommen, wenn auch zum überwie-
genden. Insgesamt werden 32.000 Tonnen Stahl für die 
neue Doppelbrücke zwischen Leverkusen und Köln vorge-
sehen. Konzernsprecherin Sandra Bauer sagte: „Davon 
kommen circa ein Drittel aus Deutschland und circa zwei 
Drittel aus China. Die Qualität entspricht allen Richtlinien, 
die auch in Deutschland gefordert werden.“ So könne 
man chinesischen und deutschen Stahl sehr wohl verglei-
chen „außer kürzeren Lieferzeiten für das Rohmaterial und 
größeren Montageteilen und damit verbunden weniger 
Baustellenschweißnähte“.

Deutscher Stahlbau floriert
Beim Thema Leverkusen behielt Thyssen-Krupp die Ruhe; 
schließlich sei Stahl für Brückenbau nicht Teil der eigenen 
Kernkompetenz. „Wir hätten aber auch erst in zweiter Linie 
gefragt werden können, da wir selbst ja kein Bauunter-
nehmen sind“, meinte ein Unternehmenssprecher.

Nach wie vor geht es deutschen Stahlbauern gut: Sie 
stellten zuletzt rund 42 Millionen Tonnen Stahl her. Die 
Unternehmen sind mehrheitlich ausgelastet aufgrund des 
hohen Bedarfs aus Autobranche sowie Bau- und Maschi-
nenbausektor. Über mangelnde Gewinne können sich die 
Firmen auch nicht beklagen. So erzielte Thyssen-Krupp 
zuletzt einen operativen Gewinn von mehr als einer halben 
Milliarde Euro. Auch in puncto Export liegt Stahl Made in 
Germany gut im Rennen: 2017 führte die Branche rund 
400.000 Tonnen Walzstahl nach China aus – eine Menge, 
die den nach Leverkusen gelieferten chinesischen Stahl bei 
Weitem übertrifft.

Zukunftsgemäß handeln
Aus dem Beinahe-Skandal um die Leverkusener Brücke 
schloss die Rheinische Post Anfang 2018: „Wenn die Stahl-
bau-Lobby sich weiterhin darauf konzentriert, Konkurrenz 
zu verhindern, statt in moderne Technologien zu inves-
tieren, könnte es der Branche bald so ergehen wie der 
Autoindustrie: Weil China den Ausstieg aus dem Verbren-
nungsmotor vorbereitet und strenge Regularien einführt, 
sollen einige neue Fahrzeugtypen deutscher Hersteller 
dort nicht mehr zugelassen werden.“ Und das Handels-

blatt berichtete, dass die deutsche Stahlbranche insgesamt 
den Streit bedaure. So lange die Vergaberichtlinien der EU 
gewahrt blieben – und dies sei der Fall beim Leverkusener 
Projekt – könne die Industrie nichts gegen Vergaben an 
China ausrichten. Darüber hinaus wolle man den „offenen 
Handel“, nicht zuletzt zum Wohl des deutschen Stahls.  

Deutsche Behörden Microsoft hörig?
Des Weiteren kommt ein strittiger, wenn auch anders gela-
gerter Vergabefall aus dem IT-Bereich. Zu Beginn 2018 
berichteten Medien, der öffentliche Sektor entscheide sich 
viel zu verbreitet für den Anbieter Microsoft. Eine ARD-Do-
kumentation sprach von einer Abhängigkeit, die sowohl 
kostspielig als auch gefährlich sei. Schließlich seien 
Windows und Microsoft Office häufig Ziele für „Hacker und 
Erpressungstrojaner“; hinzu kämen Datenschutzbedenken 
aufgrund der Microsoft-Nutzung durch Ämter. Laut des 
ARD-Berichts handeln viele Länder entgegen des gültigen 
Vergaberechts, wenn sie bei Ausschreibungen für kost-
spielige Lizenzverträge nur eine einzige Firma auswählen. 
Beschwichtigend äußerte sich Peter Batt, IT-Beauftragter 
der Bundesregierung: Durch eine öffentliche Ausschreibung 
an mehrere unterschiedliche Händler für Microsoft-Lizenzen 
handle man gemäß europäischer Richtlinien. Hingegen 
spricht der Fachanwalt für IT und Vergaberecht Mathieu 
Paapst in puncto Beschränkung auf Microsoft bei solchen 
Rahmenverträgen von einem unzulässigen Vorgehen.

Als Alternativweg nannte die ARD die Einführung von 
Linux in Münchner Behörden („LiMux“). Viele dort Betei-
ligte befanden LiMux als Erfolg, allerdings entschied sich 
die lokale Politik unter Oberbürgermeister Dieter Reiter mitt-
lerweile dagegen. Inzwischen richtet die bayrische Landes-
hauptstadt die Arbeitsplätze in den Ämtern auf Windows 10 
und Microsoft-Office-Produkte ein, wofür laut heise online 
angeblich ein dreistelliger Millionenbetrag anfällt.

Im europäischen Ausland geht es auch anders: In Rom und 
bei der italienischen Armee arbeitet man zunehmend mit 
offenen Alternativen im Bereich IT, um im erheblichen Maße 
Kosten zu sparen. 

Weitere interessante Artikel unter 
www.madeingermany.online/magazin
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Obwohl ein englischer Ausdruck, gehört die Entdeckung der Hidden Champions zu  
Made in Germany. Der inzwischen emeritierte Professor Dr. Herrmann Simon aus  
der Eifel hat den Begriff erfunden. Und so lockte er die Hidden Champions  
aus ihren Verstecken.

Erfolgreich und unbekannt: 
die Hidden 
Champions 

Foto: Rawpixel.com/Shutterstock.com
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Der Unternehmensberater wollte den Exporter-
folg Deutschlands näher beleuchten. Klar, die 
Großen kennen alle: Siemens, BASF, Volks-
wagen etc. Sie sind wichtige Motorenteile im 
Antrieb Deutschlands. Aber ihr Umsatz allein 

reicht bei Weitem nicht aus, um den Exporterfolg unseres 
Landes zu erklären. Um die Verantwortlichen für diese nati-
onale Errungenschaft zu finden, musste der Professor der 
Wirtschaftswissenschaften die Nischen des Mittelstandes 
ausleuchten. Dort sitzen sie, die vielen, oft Familienunter-
nehmen (67 Prozent der Hidden Champions), deren jewei-
lige Umsätze in die Millionen gehen, die aber denoch längst 
nicht alle Deutsche kennen.

Da Deutschland eine ordentliche Portion dieser Mittelschicht 
besitzt, kann es sich dauerhaft an der Spitze der Weltwirt-
schaft behaupten. Simon nahm Stichproben aus 500 dieser 
Firmen und leitete daraus ein Klassifikationsschema ab. Mit 
dieser Schablone entdeckte er die heimlichen Gewinner auf 
der ganzen Welt. Aber obwohl inzwischen mehrere Wissen-
schaftler ihre eigenen unterschiedlichen Maßstäbe gesetzt 
haben, wer zu den Hidden Champions zählt, sticht Deutsch-
land in der Menge der Firmen konsequent und klar aus 

dieser Liste hervor. Egal ob Simon die Zahlen erhebt oder 
Rammer und Spielkamp vom Zentrum für Europäische Wirt-
schaftsforschung, die Ergebnisse liegen immer weit über 
der Tausendermarke.

Geheimrezept Spezialisierung und Innovation
Was macht die heimlichen Gewinner so erfolgreich und 
hält sie vergleichsweise unbekannt? Der Trick ist, sich auf 
ein spezielles Produkt einzuschießen, über das sich viele 
Menschen keine Gedanken machen. Auch fragen sich 
viele nicht, wer gerade die Waren, Anlagen und Lösungen 
herstellt. Ideales Beispiel: Herrenknecht mit Tunnelvortriebs-
maschinen oder Windmöller & Hölscher als Hersteller von 
Verpackungsmaschinen. Durch die Seltenheit der Produkte 
sind sie auf der ganzen Welt gefragt und deshalb Meister 
des Exports in ihrem Fach.

Da hochspezialisiert, sind diese Firmen auch in der Lage, 
Probleme zu erkennen und Innovationen auf den Markt 
zu werfen, die ihre Produkte weiter verbessern. Damit 
bleiben sie in ihrer Nische und müssen selbst auf dem 
Weltmarkt keine Konkurrenz fürchten. Laut einer Studie 
des Benchmarking Centers Europe der Uni Köln, liegt die 
Investitionsrate der heimlichen Gewinner für neue Techno-
logien bei 89 Prozent. Das erklärt auch die Branchenver-
teilung unter den Hidden Champions: In der Studie stellen 
Maschinenbaufirmen 41 Prozent. Dahinter folgen Industrie-
produkte mit 19 Prozent, Anlagenbau mit 12 und der Auto-
mobilbau (einschließlich Zulieferer), sowie die Elektroin-
dustrie mit 10 Prozent. Made in Germany bedeutet unter 
anderem Ingenieurskunst, die sich in diesen Wirtschafts-
nischen gut entfaltet. Also keine Überraschung, dass sich 
die heimlichen Gewinner in Deutschland zu 44 Prozent 
eine Nischenstrategie (sehr eng gefasste Spezialisierung) 
ausgesucht haben, zu 47 die sogenannte Differenzierungs-
strategie (zwar nicht das einzige Produkt auf dem Markt, 
aber mit einzigartigen Verbesserungen) und zu 6 Prozent 
die Blue-Ocean-Strategie (keine Hindernisse, aber unbe-
kanntes Gebiet und damit konkurrenzlos).

Infobox

Deutschlands größte Hidden Champions  
Platz Score 
1.  Herrenknecht 149,4
2.  Otto Bock 143,8 
3.  Lürssen 138,9 
4.  Delo 137,7 
5.  Windmöller & Hölscher 134,0 
6.  Grimme 131,2
7.  Haver & Boecker 129,3 
8.  Duravit 126,9
9. Kaeser Kompressoren 124,9
10.  Peri 123,1
Quelle:  BIESALSKI & COMPANY, Puplikation aus dem Jahr 2017, 

 bezugnehmend auf die Geschäftszahlen von 2015
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Familienbetrieb statt Großkonzern
Aber das ist nicht das einzige Kriterium, das die kleinen 
ertragsreichen Firmen auszeichnet. Und da dieser Mittel-
stand grob 90 Prozent der Arbeitsplätze in Deutschland 
stellt, wollten Wissenschaftler ergründen, was diese Klei-
neren noch von Großfirmen unterscheidet.

Ein Faktor ist der Standort. BMW, Mercedes und Siemens 
haben sich prestigeträchtig und für Angestellte attraktiv in 
eher großen Städten platziert. Da Nischenfirmen nicht von 
ihrem öffentlichen Image leben, stehen sie eher in ländli-
chen Gegenden und in Kleinstädten. Das ist günstiger und 
bietet mehr Platz, um sich auszubreiten. Meist sind sie in 
Familienbesitz und werden dementsprechend persön-
lich geleitet. Das bedeutet, sich in der Masse verstecken 
und wenig leisten ist schwierig. Das hat zur Folge, dass 
die Fluktuation der Arbeitnehmer, die seit weniger als zwei 
Jahren im Betrieb arbeiten, relativ hoch ist. Wer sich jedoch 
24 Monate beweisen konnte, bleibt meist lange, oft bis zur 
Rente. Ganze 71 Prozent der Angestellten arbeiten zumin-
dest zehn Jahre in dem einen Unternehmen. Denn kleine 
familiengeführte Betriebe bedeuten auch flache Hierarchien 
und ein hohes Identifikationspotenzial der Angestellten mit 
der Firma. So werden in der Studie des Benchmarking 
Centers Europe 77 Prozent der Unternehmen als koope-
rativ eingestuft.

Ein Vererben des Betriebes innerhalb der Familie, nachdem 
der Nachwuchs meist jahrelang mitgearbeitet hat und die 
Linie kennt, sorgt für eine lange Überlebensdauer der Firma. 
Deshalb sind 34 Prozent der Hidden Champions zwischen 
61 und 100 Jahre alt, 22 Prozent 101 bis 150 und 13 Prozent 
existieren sogar seit über 150 Jahren.

Seit die Bedeutung der kleinen Betriebe und ihr Aufbau in 
das Bewusstsein der Öffentlichkeit gerückt ist, suchen sich 
immer mehr junge Leute einen Arbeitsplatz fernab großer 
Firmennamen und siedeln sich in der Provinz an. Zwar sind 
die Karrierewege weniger deutlich abgesteckt als in Groß-

konzernen. Doch eine angenehme Arbeitsatmosphäre und 
die Möglichkeit sich frei zu entfalten, sowie viel Eigenverant-
wortung, locken den Nachwuchs in mittelständische Unter-
nehmen. Die Universität Mannheim hat sogar einen Tag der 
Hidden Champions eingerichtet. Dabei liegt der Anteil der 
Akademiker, die nicht im technischen Bereich arbeiten, in 
den erfolgreichen Firmen nur bei 17 Prozent. Ebenso wie 
jener Ingenieure. Facharbeiter sind gefragt und machen 55 
Prozent der Angestellten in den Betrieben der heimlichen 
Gewinner aus. Ein weiterer Grund für ihren deutschen Erfolg. 
Die Qualität der Ausbildung in der BRD in Verbindung mit 
Fachhochschulen sticht im internationalen Vergleich deut-
lich hervor.

Auch Großkonzerne scheinen sich vom Hidden-Cham-
pions-System eine Scheibe abzuschneiden, wie beispiels-
weise Siemens, die bewusst Firmenzweige, wie die 
Siemens Audiologische Technik auslagern und selbst-
ständig arbeiten lassen, und damit die Strukturen der klei-
neren Betriebe imitieren.

Die Finanzierung der mittelständischen Konzerne gereicht 
ihnen ebenfalls zum Vorteil. Viele arbeiten mit einer 
vergleichsweise hohen Eigenkapitalquote, was ihre Bonität 
steigert, sie krisensicherer macht und ihnen ein hohes Maß 
an Unabhängigkeit verschafft.

Hitliste der Champions
Bleibt die Frage, warum ausgerechnet in Deutschland 
sich die heimlichen Gewinner so gut ausbreiten konnten? 
Vermutlich hängt es mit der Affinität zum Metier zusammen: 
Technik Made in Germany. Aber auch die Politik hat ihren Teil 
dazu beigetragen: Wer hierzulande einen Betrieb eröffnen 
möchte, hat im internationalen Vergleich leichtes Spiel.

Dennoch, wer einmal Hidden Champion war, bleibt es 
nicht zwangsläufig, und die Hitliste ändert sich jährlich. Es 
hält sich zwar eine große Konstante, aber auch Start-ups 
stürmen den Markt, und ab und zu gibt es doch Unter-
nehmen, die ihre Tore schließen müssen.

Wie sieht sie also aus, die aktuelle Liste der heimlichen 
Gewinner, die gar nicht mehr so versteckt in ihren Winkeln 
sitzen? Das kommt darauf an, welche Maßstäbe welches 
Instituts man als Raster nutzt. Zur Zeit behauptet sich 
beispielsweise Achenbach Buschhütten mit der Herstel-
lung von Nicht-Eisen-Metall Walzwerk- und Folienschneid-
anlagen. Auch Wacker Chemie mit Silikonen und Testo mit 
Messgeräten. Aber ebenso Marken, die jeder kennt, wie 
Adidas – zwar kein heimlicher, aber ein Gewinner und ein 
Familienunternehmen, das die Kriterien erfüllt. Die Liste ist 
lang. Wer genau wissen möchte, welche Betriebe dazu 
gehören, kann an unterschiedlichen Universitäten und 
Instituten einen Blick darauf werfen. Und je nachdem, wer 
welche Kriterien aufgestellt hat, fliegt der ein oder andere 
aus der Liste raus. Doch Hunderte halten allen Rastern 
stand: die definitiv echten Hidden Champions. 

Foto: Mariia Smirnova/Shutterstock.com

Für manche nur ein Motoröl. Für uns Herzblut – made in Germany.
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Ihre Treue ist unsere 
wertvollste Auszeichnung!

„Auch 2018 haben Sie uns zu Deutschlands Schmierstoffmarke Nr. 1 gewählt.
Dafür danke ich Ihnen im Namen meiner 835 Kolleginnen und Kollegen recht herzlich.“

Ihr Ernst Prost
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Allianz greift Insur-
techs unter die Arme 
2017 haben Versicherer weltweit insgesamt 2,3 Milliarden Dollar in Insur-
techs – Start-ups im Bereich Insurance Technology – investiert. Somit 
brachten sie 36 Prozent mehr als im Vorjahr ein, wie die Unternehmens-
beratung Willis Towers Watson vermeldete. Carsten Hoffmann, Digi-
talisierungsexperte des Unternehmens, dazu: „Die etablierten Player 
senden eine klare Botschaft aus: Durch hohe Investitionen wollen sie 
die Kontrolle über die technologische Entwicklung behalten.“ So feilt 
auch Allianz X, die Wagniskapitalsparte der Allianz, am digitalen Kurs 
des Konzerns. Unter anderem gab das Unternehmen grünes Licht für 
eine Beteiligung am Berliner Insurtech Simplesurance, das den Inves-
toren, neben der Allianz die Internet-Handelsplattform Rakuten sowie 
Rheingau Founders, insgesamt 24 Millionen Dollar wert ist.

Höhen und Tiefen verschiedener wirtschaftlicher Entwicklungen haben wir  
für Sie in unseren Tops und Flops zusammengefasst.

Tops und Flops

Rewe hat die 
Nase vorn
Nichts weniger als ein Rekordjahr war 2017 für Rewe – 
allein mit seinen Supermärkten und Discountern (Penny) 
verdiente die Gruppe rund 29 Milliarden Euro und steigerte 
sich so um 12 Prozent im Vergleich zu 2016. Im Ganzen 
setzte der Konzern 49,4 Milliarden Euro um, ein Plus von 
8,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Als Gründe für das 
Wachstum gelten die vielen Zukäufe des Handelsriesen – 
darunter über 60 Filialen von Kaiser’s Tengelmann und mehr 
als 160 Sky-Märkte. Doch es sind insbesondere die fleißig 
kaufenden Kunden, denen Rewe seinen Erfolg verdankt. So 
honorieren die Verbraucher unter anderem, dass sie in den 
Märkten regionale Waren und Bioprodukte finden. 

Top

Top

Foto: Allianz Deutschland AG

Foto: pixabay.com
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Top

Top

Flop

Insolvenz mit Lichtblick 
In Schieflage geraten nach wie vor Firmen der deutschen Photovoltaikbranche 
– nach Solarworld und Phoenix Solar hat auch die Calyxo GmbH, die Dünn-
schicht-Solarmodule fertigt, Insolvenz angemeldet. Wobei ihr Geschäft laut Insol-
venzverwalter Lucas Flöther weiterläuft; kürzlich hat die Firma erstmals die Marke 
von 100 Watt übertroffen. Die in der Pilotproduktion in Bitterfeld-Wolfen erzielte 
Modulleistung betrage 103 Watt und 14,3 Prozent Wirkungsgrad – weitaus mehr 
als das bisherige Spektrum von 85 bis 90 Watt und 12,5 Prozent Wirkungsgrad, 
wie Flöther berichtete. Messungen der Universität Coburg hätten das Resultat 
bekräftigt. So sei ein „wichtiges Signal im laufenden Investorenprozess“ gelungen, 
wie der Insolvenzverwalter äußerte, und das neue Hochleistungsmodul belege, 
dass die Firma trotz der unsicheren Lage wettbewerbsfähig sei. 

Duales System ELS 
rutscht ab 
Am 1. Juni 2018 hat das Amtsgericht Bonn das Insolvenzverfahren für die dort 
ansässige Europäische Lizenzierungs-Systeme GmbH (ELS) eröffnet, einer der 
zehn Anbieter des dualen Systems in Deutschland, die im Auftrag des Handels 
und der Hersteller Verpackungsmüll entsorgen. Am bekanntesten ist der Grüne 
Punkt. Bundesweit vertreten, hatte ELS zuletzt für 6 Prozent der Sammelge-
biete die Ausschreibungsführerschaft – in diesen vergab die Firma Aufträge an 
Müllentsorger. „Wir bedauern diese Entwicklung der ELS zutiefst“, so Geschäfts-
führung und Sachwaltung. „Bis zum Schluss haben alle Beteiligten, Mitarbeiter 
und Berater mit allen Kräften für einen Fortbestand des Systems gekämpft. Wir 
setzen jetzt alles daran, das duale System ELS geordnet abzuwickeln und die 
Arbeitsverhältnisse so sozialverträglich wie möglich zu beendigen.“

Morphosys erobert  
die Nasdaq 

Das deutsche Biotechunternehmen Morphosys ist an der US-Technologie-
börse Nasdaq durchgestartet. Als sinnvoll erachtete die Firma den Börsengang 
in den USA, weil nur dort das notwendige Kapital für ihre weiteren klinischen 
Forschungen einzufahren ist. Weiterhin plant Morphosys, mit Eigenentwick-
lungen im Pharmabereich zu einem vollintegrierten kommerziellen biopharma-
zeutischen Unternehmen aufzusteigen. Aktuell treibt die Firma ihren Antikörper-
wirkstoff MOR208 voran, dieser durchläuft die abschließende klinische Phase 
3-Studie. Läuft alles gut, soll er gegen Blutkrebs eingesetzt werden. Die US-Auf-
sichtsbehörde bezeichnete das Medikament bereits als „Breakthrough Therapy“. Foto: Morphosys

Foto: pixabay.com

Foto: pixabay.com
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Kette des Erfolgs
Kettensysteme und vielfältige 
Lösungen

Mit ihren Anschlag- und Zurrmitteln, Förder-
systemen, Kettensystemen, Militärtechno-
logie und anderen Leistungen macht die 
RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. 
KG aus Aalen in Baden-Württemberg dem 
Ländle Ehre. Ihre Schneeketten erlauben 
auch im extremem Winter sicheres Fahren, 
ihre Anschlagmittel lassen das Heben und 
Bewegen von Lasten glatt laufen. Für 2014 
verzeichnete der mittlerweile seit über 140 
Jahren bestehende Familienkonzern einen 
Umsatz von ca. 190 Mio. Euro, bei rund 1.700 
Mitarbeitern und einer Präsenz in mehr als 
120 Ländern. 

Macht jedes Theater mit
Bühnen- und Veranstaltungsbedarf 

In der Nähe von Freiburg sitzt die Gerriets GmbH, die seit über 
70 Jahren bühnenreife Leistungen abliefert, denn ihr Metier ist der 
Bühnen- und Veranstaltungsbedarf. Zu ihrem Repertoire gehören 
Vorhänge, Folien und Kulissen, Effektmaterialien und Bühnen-
technik. Weltweit gefragt, sorgt die Familienfirma in dritter Gene-
ration dafür, dass jede Show läuft. Nur drei „Kostproben“: Gerriets 
spannte Sicherheitsnetze im Fußballstadion Metropolitano in 
Madrid, schuf die Kulissen für die Welttournee der West Side 
Story und kreierte das Hauptvorhangsystem für die Staatsoper 
Unter den Linden, Berlin.

Foto: RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG

Foto: Royal Opera House

Hidden
Champions
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Warm ums Herz
Wellness- und Spa-Anlagen

Es ist eine reizvolle Aufgabe, Menschen Wärme 
und Wohlbefinden zu bringen. Mit ausgezeich-
netem Erfolg widmet sich ihr das Familienunter-
nehmen Klafs, seit Erich Klafs im Jahr 1952 der 
Sauna hierzulande mit vorgefertigten Systemen 
zum Durchbruch verhalt. Heute bedient das 
House of Sauna & Spa aus Schwäbisch Hall 
gewerbliche und private Kunden. Nah und fern 
laden Klafs-Anlagen Menschen zum Erholen 
ein: etwa im Alpine Spa des Luxushotels Inter-
continental in Davos mit unterschiedlichen 
Saunen auf 1.200 qm, im Dampf- und Solebad 
der Vitasol Therme in Bad Salzuflen oder in der 
Sauna- und Fitnesslandschaft auf der 
Mein Schiff.

Ein Herz fürs Herz
Medizintechnik, die Leben rettet

„Excellence for life“: Unter diesem Leitgedanken hat sich Biotronik, 
mit Hauptsitz in Berlin, einen Namen in der kardiologischen 
Medizintechnik gemacht. Seit Firmengründer und Physiker Max 
Schaldach 1963 den ersten deutschen Herzschrittmacher schuf, 
setzt das Unternehmen alles daran, mit seiner Forschung und 
Produktentwicklung Patienten das Leben einfacher zu machen. 
Nicht nur hierzulande, in über 100 Ländern hat sich Biotronik an 
die Spitze seiner Branche gearbeitet, mit Produkten wie Herz-
schrittmachern, Stents und implantierbaren Defibrillatoren sowie 
telemedizinischen Dienstleistungen zum Wohl der Gesundheit des 
Menschen.

Die verborgenen Stars der Wirtschaft – erfolgreiche Unternehmen aus 
dem deutschen Mittelstand, die sich besonders hervortun und oft prämiert 
werden, jedoch längst nicht allen Deutschen bekannt sind. Wir stellen Ihnen 
vier dieser innovativen Firmen vor.

Foto: Biotronik

Foto: KLAFS GmbH & Co. KG

Besuchen Sie uns auch online!
madeingermany.online/magazin
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Chronische 
Wunden heilen 

Einer der Prämierten des Deutschen Innovationspreises 
2018, das Unternehmen Coldplasmatech aus Greifswald, 

lässt mit seinen Auflagen (Plasma-Patches) Menschen 
mit chronischen Wunden wieder hoffen. Denn das Medi-

zinprodukt arbeitet mit kaltem physikalischem Plasma. 
Das Plasma verfügt über reaktive Radikale, die

zusammen mit elektromagnetischen Feldern mittels einer
aktiven Silikonauflage auf eine Wunde gelangen. Bakte-

rien und resistente Erreger werden abgetötet, Körper-
zellen stabilisiert und zur Teilung angeregt. In der  

Folge heilen Wunden schneller.

Innovative 
Kontakthülse 
Als Spezialist für Steckvorrichtungen hat sich die Firma 
Mennekes aus dem Sauerland einen Namen gemacht. 
Aktuell freut sie sich über den German Innovation Award 
2018 für ihr jüngstes Produkt X-Contact, eine neuartige 
Kontakthülse für Industriesteckvorrichtungen. Der Hinter-
grund zu X-Contact: Bei Stromstärken von 63 oder 125 
Ampere braucht es immense Kräfte, um eine übliche 
Steckvorrichtung zu stecken oder zu ziehen. Das neue 
Produkt reduziert die nötige Kraft um bis zu 50 Prozent, 
was den Arbeitsablauf stark vereinfacht. 

Haben Sie sich schon gefragt, welche Produkte aus dem täglichen Leben oder 
für Spezialaufgaben aus Deutschland stammen? Wir stellen Ihnen einige Inno-
vationen vor, die dem Prädikat Made in Germany gerecht werden.

German 
Innovations

Foto: WACKER Chemie / Jan Michael Hosan

Foto: Mennekes

36 | Made in Germany Magazin

VORGESTELLT



Fit und gesund 
arbeiten 

Zur betrieblichen Gesundheitsförderung hat ein Berliner 
Start-up ein Tool namens Humanoo entwickelt. Wird ein 
Unternehmen Kunde dieser E-Health-Plattform, ermittelt 
sie die gesundheitliche Verfassung eines jeden Mitarbei-
ters. Der Teilnehmer erhält einen individuellen Trainings-
plan aus den Bereichen Körper, Wohlfühlen und Ernäh-
rung und greift per App oder Browser auf das Angebot 

zu. Firmen können den Gesundheitszustand ihrer Beleg-
schaft online abrufen. Dazu liefert ein Reporting anony-
misierte Daten, die weder mit Namen noch mit anderen 

Angaben der Mitarbeiter verknüpft werden können.

Dank seiner neuartigen Kunststoffproduktion ist Covestro 
aus Leverkusen unter den hundert Gewinnern des Wett-
bewerbs „Ausgezeichnete Orte im Land der Ideen“ – 
eine Initiative der Bundesregierung und der deutschen 
Wirtschaft. Dem Unternehmen ist es gelungen, die 
Grundchemikalie Anilin aus Pflanzen zu erzeugen. Dazu 
arbeitet es mit Bayer, dem Catalytic Center Aachen und 
der Universität Stuttgart zusammen. Bisher entsteht 
Anilin, ein Ausgangsstoff für viele Produkte, nur auf Basis 
fossiler Rohstoffe wie Erdöl – das wollen die Forscher mit 
ihrem Biokunststoff ändern. 

Sprachassistent 
ruft Hilfe

Um das Thema häusliche Gewalt anzupacken, haben 
das deutsche UN Women Komitee und die Kreativ-

agentur Grey aus Düsseldorf einen Prototyp namens 
„Echo of Help“ entwickelt. Dessen Basis ist Amazons 

Alexa – der Handelsgigant stellt anderen Unternehmen 
Komponenten bereit, damit sie den Sprachassistenten 
in ihre Produkte einfügen können. Mittels eines persön-

lichen Codeworts lässt „Echo of Help“ Betroffene – dies 
sind vor allem Frauen – einen stillen Alarm an zuvor fest-

gelegte Kontakte absetzen, sodass 
schnelle Hilfe möglich wird.

Foto: Covestro

Foto: Humanoo

Foto: UN Women Komitee

Biokunststoff statt 
Erdölprodukt

 Made in Germany Magazin | 37

VORGESTELLT



1440

Bier in seiner heutigen Form entstand durch das 
deutsche Reinheitsgebot Herzog Wilhelms IV von 
Bayern. Seither werden zum Brauen ausschließ-
lich Gerste, Hopfen und Wasser verwendet. Zuvor 
waren Pech oder Ochsengalle als Zusätze nicht 
ungewöhnlich. 

Die Deutschen sind erfinderisch, wenn es darum geht, das Leben einfacher zu gestalten. 
Nicht wenige der Erfindungen veränderten die Welt.

German Museum

Buchdruck

Bier

Durch bewegliche Buchstaben, Zahlen und Satz-
zeichen aus Blei machte Johannes Gutenberg den 
massenhaften Druck von Texten möglich und initi-

ierte damit das Zeitalter der Aufklärung. Bildung 
wurde erstmals der breiten Schicht zugänglich.

1516

Foto: spr/Shutterstock.com

Foto: NaturalBox/Shutterstock.com
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1797

1866

Der Amerikaner Graham Bell gilt als Erfinder des Telefons, 
das er 1876 zum Patent anmeldete. Mittlerweile wird auch 
Antonio Meucci für die Erfindung gewürdigt: Sein Patent-
antrag scheiterte einige Jahre zuvor an den Kosten. Doch 
bereits 1859 wurde in Deutschland das erste Telefonat 
geführt. Der Tüftler und Physiklehrer Philipp Reis stellte 
allerdings keinen Antrag zur Sicherung der Rechte.

Homöopathie

Dynamo

Telefon

Der Arzt, Chemiker und Schriftsteller Samuel Hahnemann 
entdeckte die Wirkung bestimmter Substanzen in kleinen 

Dosen. In langen Versuchsreihen folgte er dem Prinzip 
„Ähnliches mit Ähnlichem“ zu heilen. Hahnemann gilt als 

Begründer der heilkundlichen Richtung.

Mit der Begründung des elektrodynamischen Prinzips 
revolutionierte Werner von Siemens die Stromerzeugung. 

Der Elektromotor löste zusammen mit der Dampfmaschine 
und Verbrennungsmotoren die zweite industrielle Revolu-

tion aus. Bis heute macht elektrische Energie den Großteil 
unserer Stromversorgung aus. 

1859

Foto: Everett Collection/Shutterstock.com

Foto:  Alim Yakubov/shutterstock.com

Foto: Paak Tripaakwasin/Shutterstock.com
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Wasserdicht – dafür  
steht ORTLIEB seit 1982
ORTLIEB garantiert Qualität Made in Germany mit hochwertigem Outdoor-Equipment  
für jeden Anspruch, bei jedem Wetter, in jedem Terrain.

Im Jahr 1982 gründete Hartmut Ortlieb die ORTLIEB 
Sportartikel GmbH in Nürnberg. Er schuf seine erste 
Packtasche aufgrund des eigenen Bedarfs nach 
wasserdichter Ausrüstung, denn damals gab es solche 

Artikel noch nicht. Auch die anderen frühen Produkte 
waren von Hand auf Mutters Nähmaschine genähte Pack-
säcke und Fahrradtaschen aus LKW-Planen, die Hartmut 
Ortlieb mit seinen Freunden auf Fahrrad- und Kletter-

touren erprobte. Was mit einfachen Mitteln begann, 
entwickelte sich bald zu einer Erfolgsgeschichte.

Seit 1997 befindet sich der Firmensitz im mittelfränki-
schen Heilsbronn im Landkreis Ansbach. Heute sind 
230 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Mittel-
ständler tätig, der  über ein Sortiment von mehr als 
500 Einzelprodukten verfügt. Nach wie vor befindet 

Fotos: Ortlieb

Company Stories
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sich alles unter einem Dach: Entwicklung und Design, 
Maschinenbau, Produktion, Vertrieb, Marketing und 
Versand. Alle wasserdichten Produkte werden im Hoch-
frequenzschweißverfahren am Firmensitz hergestellt. 

Erfinderisch nah am Nutzer 
Charakteristisch für ORTLIEB sind hermetische 
Verschlusssysteme, wie Rollverschluss, wasserdichter 
Reißverschluss, Klettverschluss oder Dichtlippe. Zahl-
reiche Ausstattungsmerkmale sind patentiert und setzen 
immer wieder aufs Neue Maßstäbe im Fahrrad- und 
Outdoormarkt. Die hochwertigen Produkte mit ihren erfin-
derischen Details entstehen aus den Ideen des multidis-
ziplinären Teams, das stets seine Ohren am Markt und 
damit bei den steigenden Ansprüchen der Nutzer hat. 

So reißen die Innovationen über die Jahre hinweg nicht 
ab und erhalten regelmäßig beste Bewertungen von 
unabhängigen Testgremien, Fachredakteuren oder 
Designagenturen. Aktuell wurde ORTLIEB für das 
neue Rucksackkonzept des Modells Atrack mit dem 
Outdoor Industry Award in Gold ausgezeichnet. 

Service und Nachhhaltigkeit sind Trumpf
Innerhalb Deutschlands liefert der Hersteller in Berei-
chen wie Fahrrad, Outdoor, Trekking- bzw. Expediti-

Unternehmensprofil unter 
madeingermany.online/anbieter/ortlieb-sportartikel-gmbh

onsausrüstung und Wassersport direkt an den Fach-
handel. Ebenso exportiert die Firma vom Produktions-
standort in Deutschland weltweit an Distributionspartner 
in mehr als 40 Länder. Ferner schreibt ORTLIEB Service 
groß, auch nach dem Kauf – das gefällt Endverbrau-
chern und Handelskunden. Das Prinzip, Produkte auf 
einfache Weise zu reparieren und ein eigener Repara-
turservice ermöglichen zudem eine lange und nachhal-
tige Nutzung der Artikel. Ein weiteres Extra: Die Garantie 
auf Material und Verarbeitung beträgt fünf Jahre.

Bekanntlich wird Nachhaltigkeit im alltäglichen 
Arbeits- und Produktionsablauf immer wichtiger. In 
diesem Kontext engagiert sich ORTLIEB in verschie-
denen Gremien und Arbeitskreisen. So ist das Unter-
nehmen seit 2008 Mitglied in der EOCA (European 
Outdoor Conservation Association). Diese Organisa-
tion sammelt und investiert Gelder für Klima- und Natur-
schutzprojekte in der ganzen Welt. Bereits seit einigen 
Jahren erhebt ORTLIEB eine Klimabilanz und hat 2017 
seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht.

Hartmut Ortlieb, Gründer
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Römertopf: Natur pur 
für kulinarische Genüsse
Seit mehr als einem halben Jahrhundert bewährt sich der Römertopf – eine Erfindung 
Made in Germany, die alle freut, die gern Schmackhaftes zubereiten und essen. Modernen 
Verbrauchern sind gesundheitsbewusstes, naturbelassenes Kochen und Vielfalt wichtig. 
Der Klassiker aus dem Westerwald erfüllt diese Vorlieben, und zudem bietet sein Hersteller 
immer wieder Neues.

Alles begann 1966: Damals arbeitete Franz Peter 
Münch im Betrieb seines Schwiegervaters 
Eduard Bay – eine Firma, die Blumentöpfe aus 
Ton produzierte. Eines Tages hatte Münch die 

Idee, ein Tongefäß mit Deckel anfertigen zu lassen und 
darin ein Hähnchen zuzubereiten. Das Geflügel schmeckte 
hervorragend, besonders zart und saftig. Bereits ein Jahr 
später glänzte der „neugeborene“ Römertopf als Innova-
tion auf der damaligen Leitmesse für Konsumgüter in Han-

nover. Den Herstellern gelang es, mit dem neuen Produkt 
auf der Welle des Italientrends, aus dem sein Name hervor-
ging, zum weltweiten Erfolg zu reiten. 

Römertopf in Millionen Küchen
So kam es, dass der Römertopf, ein weltweit eingetragenes 
Warenzeichen, während der 1970er und 1980er Jahre aus 
deutschen Küchen kaum noch wegzudenken war. Seit 
den Siebzigerjahren über 50 Millionen Mal verkauft, ist der 

Fotos: Römertopf
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Bräter den meisten Erwachsenen in Deutschland und zu-
nehmend Menschen im Ausland bekannt. Derzeit liegt der 
Exportanteil der Marke Römertopf bei über 50 Prozent. 
Dank des Trends „Back to the Roots“ erlebt der Klassiker 
heute ein Comeback. Die Idee, auf die natürlichen Materi-
aleigenschaften des Tons zu setzen, um Fleisch oder Ge-
müse zart und aromatisch zuzubereiten, erweist sich als 
„immergrün“. So wählt der Verbraucher seinen Wunsch-Rö-
mertopf aus verschiedenen Kollektionen: „Klassiker“, 
„Swing“, „Modern Look“, „Rustico“ und „Jubiläum“. Zudem 
finden Köchin oder Koch das Passende zum Aufbewahren 
und Frischhalten sowie Spezialprodukte im Sortiment der 
Römertopf Keramik GmbH & Co. KG.

Was ist das Besondere des Römertopfs? 
Der Bräter besteht aus porösem Naturton – ein Material, 
das Wasser aufnimmt. Das gespeicherte Wasser gibt unter 
Einwirkung der Ofenwärme nach und nach Dampf an das 
Gericht ab. So kommt das Essen beinahe ohne Fett oder 
Öl, kalorienarm und gesundheitsbewusst zubereitet, auf 
den Tisch. Darüber hinaus weist jeder Römertopf seit rund 
20 Jahren eine Innenglasur im Untertopf auf. Dadurch ist er 
leicht zu reinigen und behält sein appetitliches Aussehen. 

Moderne Verbraucher mögen regionales und naturbe-
lassenes Kochen – hier ist das Tongefäß der Küchenbe-
gleiter der Wahl. Mit diesem Bräter zubereitet, schmecken 
Rinder- oder Schweinebraten, Geflügel, Gemüse, Nudel-
aufläufe, Suppen und viele Köstlichkeiten mehr.

Heimische Rohstoffe, beste Grilleigenschaften
Nach wie vor kommt der tönerne Küchenhelfer aus Rans-
bach-Baumbach im Westerwald. Bei der Fertigung setzt 
die Römertopf Keramik GmbH, von den heimischen Roh-
stoffen bis zum Brennen des fertigen Produkts, auf Nach-
haltigkeit und den schonenden Umgang mit Ressourcen. 
Wird ein Stück im Produktionsprozess nicht der hohen 
Qualitätsmesslatte gerecht, landet es nicht im Müll, son-

Unternehmensprofil unter 
madeingermany.online/anbieter/romertopf-keramik-gmbh-co-kg

dern „lebt weiter“ als roter Belag auf einem Tennisplatz in 
der Region – so buchstabiert die Firma Recycling. 

Sogar beim Grillen hält der Römertopf mit: Gemeinsam 
mit dem „Grillguru“ der Gourmetklasse und Starkoch Jo-
hann Lafer schufen die Westerwälder Tüftler feuerfeste 
Keramikgefäße, denen auch der abrupte Temperatur-
wechsel beim Barbecue nichts ausmacht. So entstand die 
Serie Lafer BBQ.  

Umweltbewusster Römertopf toppt Alu 
Mit griffsicherem breitem Rand ausgestattet und dick-
wandig, gehört dieser Bräter zu den gesundheits- und um-
weltbewussten Alternativen rund ums Essen im Vergleich 
zu eher bedenklichen Aluminiumschalen oder Grillgefäßen 
aus weniger wärmeleitfähigen Materialien. 
Zum einen überzeugen alle Produkte von Römertopf, weil 
sie die naturbewusste, gesunde Art zu kochen unter-
stützen. Zum anderen sind sie aufgrund ihrer Naturbelas-
senheit vollkommen lebensmittelecht. Sie begleiten ihren 
Besitzer als robuste Küchenfreunde und jetzt auch Grill-
helfer bei pfleglichem Umgang ein Leben lang. Kurz: Qua-
lität und Lebensmittelsicherheit Made in Germany – dafür 
steht der Römertopf.

Frank Gentejohann, GF
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WALTER Präzisions- 
Kreissägeblätter
Jahr für Jahr verlassen Hunderttausende hartmetallbestückte Präzisions-Kreissägeblätter mit 
vielen Millionen Hartmetallzähnen das Werk in Vöhringen. Dabei begann diese Erfolgsge-
schichte zunächst klein und überschaubar. 

In Dornhan gründete Helmut Walter 1961 das Unter-
nehmen als Ein-Mann-Betrieb: Er stellte Hartmetall-Son-
derwerkzeuge her und schärfte für seine Kunden 
Hartmetall-Kreissägeblätter nach. Mit Fleiß und Sinn 

für Qualität bringt er das Unternehmen bis heute voran. 
1980 zog die Firma um und startete in Vöhringen richtig 
durch. Hier war mehr Platz für Wachstum; die Autobahn 
vor der Haustür sorgt bis heute optimal für pünktliche und 
verlässliche Auslieferung. Fünf Jahre später der wichtigste 
Schritt: der Startschuss für die Produktion eigener Hart-
metall-Kreissägeblätter mit bis zu 550 mm Durchmesser. 

Dafür steht die Firma bis heute. Seit 1995 stellt das Unter-
nehmen – nun als GmbH – sogar selbst die Stammblätter 
her. Einen Teil davon lieferte sie zunächst auch an Mitbe-
werber. Inzwischen benötigt die Walter GmbH jedoch 
alle Stammblätter für die eigene Kreissägeblattproduk-
tion. Die Hartmetallzähne werden mit aktuellster Techno-
logie vollautomatisch aufgelötet und mit den modernsten 
Schleifzentren an Brust, Flanke und Umfang geschliffen. 

Das volle Programm: Standard und Individualität 
Walter fertigt metrische Standard-Kreissägeblätter mit 80 

Fotos: WALTER Präzisions-Kreissägeblätter
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bis 550 mm Durchmesser und für den US-amerikanischen 
Markt Standardmaße in Inch. Außerdem ist die Walter 
GmbH Spezialist für Sägeblätter mit speziellen Zahngeo-
metrien wie Spezial-Schliff oder Achswinkel-Schliff. Sie 
realisiert bei Zahnform, Dehnungs- und Antischallschlitzen, 
Kupfernieten etc. jeden vorstellbaren Sonderwunsch, 
fertigt sogar nach Kundenzeichnungen und beschriftet die 
Sägeblätter individuell, zum Beispiel mit dem Kundenlogo 
(Private Label).

Anwender weltweit erfreuen sich an den Präzisions-Kreis-
sägeblättern zur Bearbeitung von Aluminium, Holz, 
Kunststoff und Stahl – und das kostengünstig, denn die 
Sägeblätter vertreibt die Firma zu kundenfreundlichen 
Preisen.

Qualität als höchstes Gebot 
Auch Thomas und Michael Walter, die inzwischen als 
zweite Generation in das Familienunternehmen einge-
treten sind, fühlen sich selbstverständlich der Maxime 
verpflichtet: Qualität ist durch nichts zu ersetzen. 

Deswegen werden weiterhin nur deutsches Qualitäts-Kalt-
band und Hartmetallzähne der Marktführer verarbeitet. 
Und penibel optisch und technisch wird jedes einzelne 
Sägeblatt, das die Produktion verlässt, kontrolliert. Just-
in-time erhalten die Kunden die Lieferungen und sparen 
sich damit hohe Lagerkosten. Professionelle Fachberater 
unterstützen die Kunden bei der Auswahl der richtigen 
Sägeblätter – für optimale Säge-Ergebnisse.

Investitionen für die Zukunft 
Die Walter GmbH erneuert regelmäßig den Maschinen-
park, entwickelt die Zahnformen und Schneidengeome-
trien stetig weiter, investiert in geschultes Fachpersonal 
und setzt nur erstklassiges Material ein. So wird die Firma 
Kunden, namhaften Erstausrüstern und Großhändlern im 
In- und Ausland, auch in Zukunft beste Qualität und erst-
klassigen Service Made in Germany liefern.

Unternehmensprofil unter  
madeingermany.online/anbieter/walter-gmbh
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Das Erheben von Strafzöllen durch die USA ist ein alter Hut. Und nicht nur von diesen.  
Neu ist die Lautstärke und Aggressivität, mit der sie verkündet werden. Und da  
liegt das Problem. 

Im Westen  
nichts Neues?  
Trump und  
die Strafzölle

Geht man die Reihe der Präsidenten der 
vergangenen Jahrzehnte durch, erklärte jeder 
Einzelne seit und inklusive Ronald Reagan, 
sie wollten Wirtschaftszweige im Land durch 
Protektionismus stärken. Der Schock über 

die Wahl des aktuellen Präsidenten hat allerdings die 
Melancholie über den Abgang des smarten Barack Obama 
so in die Höhe getrieben, dass viele seiner kritischen Akti-
onen schnell in Vergessenheit gerieten. Einige schafften es 
nie bis in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit, weil 
er die Intelligenz besitzt, leise und doch bestimmt seine 
Interessen durchzusetzen. Außerdem hielt er sich an offi-
zielle Absprachen und nutzte, wie international verein-
bart, die WTO, die Welthandelsorganisation, als Instanz für 
seine Strafzölle. Der amtierende Präsident Donald Trump 
hingegen ignoriert die Regeln der Außenpolitik und pflügt 
quer durch alle Handelszonen.

Strafzölle kein oder ein Problem?
Würde das bedeuten, dass mit leiserem Durchsetzen von 
Strafzöllen keine Gefahr ausginge? Obama bezahlte teuer 
für seinen Protektionismus. Er belegte Reifen aus China 
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Donald Trump ignoriert die Regeln der 
Außenpolitik und pflügt quer durch alle 
Handelszonen.
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mit einem hohen Obolus. Tatsächlich ging der Import in 
den USA zurück, und neue amerikanische Arbeitsplätze 
in der Reifenindustrie wurden geschaffen, und zwar 1.500. 
Aber wer bezahlte die teureren Reifen? Der Verbraucher: 
900.000 Dollar kostete jeder Arbeitsplatz. Die Belastung 
des US-amerikanischen Marktes durch die Reaktion Chinas 
nicht miteingerechnet. Auch Ökonom Dennis Snower, Präsi-
dent des Instituts für Weltwirtschaft (IfW) in Kiel erinnert in 
einem Interview im Deutschlandfunk: „Die Zeche für Straf-
zölle zahlen Verbraucher und Arbeitnehmer. Man muss 
sehen, was Trump der Bevölkerung in den USA antut. Er hilft 
den ineffizienten Produzenten des Stahls. Firmen, die auf 
das Material angewiesen sind, müssen tiefer in die Tasche 
greifen. Der Schaden, der dadurch entsteht, ist viel größer 
als der Gewinn der ineffizienten Stahlfirmen.“

Wenn Strafzölle aber nur Geld kosten, warum werden sie 
immer wieder erhoben? Für Trump stehen empfindliche 
Zwischenwahlen an. Ein häufig auftre-
tender Antrieb. Vordergründig sehen 
Zölle aus wie der Schutz einheimischer 
Betriebe. Und je lauter sie verkündet 
werden, umso ruhiger und zufriedener 
die Arbeiter der betroffenen Indus-
trie. Die Verluste sind unauffälliger und 
werden erst später deutlich.

Doch wie erwähnt, Strafzölle sind keine 
Neuerung. Expräsident George W. 
Bush ging den gleichen Weg wie der 
amtierende Donald Trump und behaup-
tete, er wolle den sogenannten „Rost-
gürtel“ schützen. Ein Industriestreifen, der sich durch 
mehrere Staaten der Vereinigten Staaten zieht. Auch er 
erhob Zölle auf Stahl, welche die amerikanischen Verbrau-
cher im Anschluss viel Geld kosteten. Darauf reagierte die 
Europäische Union mit Gegenzöllen, und die WTO been-
dete das Szenario, indem sie Bushs Aktion für nicht rech-
tens erklärte. Und genau da sitzt der wahre Grund für 
Trumps außergewöhnlich aggressiven Protektionismus, 
befürchten Experten.

Ablenkungsmanöver Strafzölle
Denn Trump scheint multinationale Institutionen gene-
rell abzulehnen, die sich in seine Handlungen einmischen 
können. Während seine Vorgänger an dem komplizierten 
Netz mitgeknüpft haben, das sich um die Welt spannt, 
um dem Markt eine gewisse Zuverlässigkeit zu verleihen, 
versucht er das Tau zur WTO zu kappen. Um seine Hand-
lungsweise noch einigermaßen zu rechtfertigen, schiebt er 
als Begründung die nationale Sicherheit vor seine Strafzölle 
und beruft sich damit auf Artikel 21 der WTO. Doch diese 

Ausnahmeregel hatte noch niemand 
angewandt, da eher selten nötig. Und die 
offensichtliche Fadenscheinigkeit der 
Argumentation bedeutet: Die WTO wird 
ausgehebelt. Es wird ein Präzedenz-
fall geschaffen, der die Organisation ad 
absurdum führt: Jeder könnte sich auf 
die nationale Sicherheit berufen, wenn 
die Abmachungen der Handelsorgani-
sation nicht zu passen scheinen. Zwar 
können andere Länder dagegen klagen, 
doch bis zu einem Ergebnis würde es 
Jahre dauern. Das bedeutet, auf dem 
Markt gälte wieder die Macht des Stär-

keren. Und genau das scheint Donald Trumps Ziel zu sein. 
Entgegen Warnungen seiner Parteimitglieder zerschlägt er 
jedwede Vereinbarung, die nicht in sein vereinfachtes Welt-
bild passt. Nur wer sich seinen Vorschriften anpasst, darf 
weiter ungehindert in die USA importieren. Und weil solche 
Erpressungen nicht funktionieren, solange ihm die WTO im 
Weg steht, bedient er sich der Ausnahmeregelung.

Von Straf- und anderen Zöllen
Warum aber überhaupt noch Grenzsteuern erheben, wenn 
sie die Wirtschaft ausbremsen? Würde freier Handel nicht nur 
Vorteile schaffen? Doch Zoll ist nicht gleich Zoll. Beispiels-
weise sind Ausgleichszölle im Rahmen der WTO-Rege-
lungen unter bestimmten Voraussetzungen erlaubt. Wie zum 
Beispiel Antidumpingzölle. Ein Land kann sie nutzen, um 

Um seine Hand-
lungsweise noch eini-
germaßen zu recht-
fertigen, schiebt er als 
Begründung die nati-
onale Sicherheit vor 
seine Strafzölle.
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den gezielten Verkauf von importierten Waren unter ihren 
Produktionskosten zu stoppen. Ob aufgrund von Über-
produktion oder um einheimische Firmen vom Markt zu 
drängen. Die WTO hat mit der Antidumpingordnung Richtli-
nien festgelegt, wann AD-Zölle erhoben werden können und 
wie hoch Dumpingspannen sein dürfen.

Wie auf Trumps Aktionen reagieren?
Während die Rhetorik um Trumps Strafzölle bereits Kriegs-
vokabular enthält, rufen Ökonomen zur Besonnenheit auf. 
Dennis Snower: „Mit Strafzöllen als Reaktion schneiden 
wir uns ins eigene Fleisch.“ Güter durchlaufen heute oft 
Produktionswege über den gesamten Globus. „Grenzab-
gaben bedeuten in dem Fall, eine Wand durch eine Fabrik 
zu bauen.“ Man solle, statt Gegenzölle zu erheben, besser 
schauen, ob an anderer Stelle ein Ausgleich geschaffen 
werden kann. „Dann müssen wir Grenzgebühren weiter 
senken oder möglichst viele verschwinden lassen. Ich 
glaube, das wäre generell eine sehr nützliche Maßnahme.“ 
Bestehende Zölle auf amerikanische Produkte könnten 
gesenkt werden, im Gegenzug zur Rücknahme neuer erho-
bener Abgaben durch den US-Präsidenten. Noch handele 
es sich bei dem Streit um ein leichtes Scharmützel. Falsche 
Reaktionen könnten tatsächlich einen Handelskrieg herauf-
beschwören. Das müsse nicht sein. Dass Trump unbere-
chenbar ist, hat er in den vergangenen Monaten bewiesen. 
Eine ruhige und durchdachte Vorgehensweise ist das 
Gebot, um zu deeskalieren. 

Schutz für Produkte Made in Germany?
Deutschland hat ebenfalls Erfahrung im Subventionieren 
von Arbeitsplätzen durch Strafzölle. Und was für die Grenz-
abgaben der USA gilt, zählt auch hier. Protektionismus 
hält ineffiziente Firmen künstlich am Laufen. Bei Produkten 
Made in Germany ist das Ergebnis das gleiche: Wird 
ausländische Konkurrenz behindert oder geblockt, steigen 
die Preise, und Verbraucher zahlen mehr für die gleiche 
Ware oder Dienstleistung – von eventuell minderer Qualität. 

Näher betrachtet, ähnelt Protektionismus der Vetternwirt-
schaft, nur auf internationaler Ebene. Qualität hingegen 
setzt sich auch auf einem globalen Markt durch. Made 
in Germany ist ein Exportschlager. Deutschland verdient 
damit viel Geld. Es ist auch eine Sache des Fair Trade, 
anderen Ländern im Gegenzug die Möglichkeit zu geben, 
den deutschen Markt mit seiner enormen Kaufkraft zu 
nutzen. Auch Nicht-EU-Länder haben so die Chance, sich 
Stücke des europäischen Kuchens zu sichern.

Aber was ist mit den Firmen, die auf dem globalen Markt 
nicht bestehen? Dazu Professor Snower: „Es gibt zahl-
reiche andere Möglichkeiten, die Verlierer der Globalisie-
rung aufzufangen. Schulungen und gezielte, ordentliche 
Bildungsmöglichkeiten zum Beispiel.“ Damit Arbeiter ineffi-
zienter Firmen in anderen Industriezweigen unterkommen.

Wie sieht die Zukunft aus?
Das hängt am Zusammenhalt der restlichen WTO-Mitglieds-
länder. Beeilt sich jedes, die Forderungen Trumps zu erfüllen, 
um weiter die eigenen Waren ungehindert in die USA expor-
tieren zu können, hat er sein Ziel erreicht. Die Handelsorga-
nisation würde zum nutzlosen Instrument. Das nordamerika-
nische Land mit Strafzöllen zu überziehen, könnte tatsäch-
lich einen Handelskrieg auslösen und schadet der eigenen 
Wirtschaft. Bleiben Gespräche mit dem Präsidenten der 
USA und ein vorsichtiges Herantasten an einen Konsens, 
bis zur Rückkehr auf die Bühne der WTO, damit der Handel
wieder internationalen Regularien folgt. Aktuell ließ Trump 
versöhnliche Töne gegenüber EU-Kommissionspräsident 
Juncker verlauten. In dem Sondierungsgespräch konnte 
eine erste Annäherung zwischen den verhärteten Fronten 
erreicht werden. Die Rückkehr an den Verhandlungs-
tisch ist auf dieser Basis möglich und als einzige Lösung 
für den trans atlantischen Handelskonflikt zu betrachten. 
Eine mögliche Strategie ist dabei die Senkung von Zöllen 
im Rahmen der Organisation, um dem US-Präsidenten 
bewusst zu machen, welche Vorteile ihm durch Verhand-
lungen auf WTO-Basis entstehen. 
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Was früher die gute Stube war, ist in Deutschland heute die Küche. Da zeigen Gastgeber 
ihre besten Möbel und Accessoires vor. Und sitzen mit Besuchern stundenlang bei Wein 
und Häppchen, während das Essen vor sich hin brodelt. Diese neue Entwicklung freut die 
Küchenhersteller und lässt sie hoffen. Aber wie sieht es wirklich in der Branche aus?

Küchen und Möbel Made in Germany 

Verkaufsschlager  
im Ausland

Foto: Skitterphoto/Pixabay.com
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Generell geht es der Möbelindustrie in Deut-
sch     land gut. Im Inland schwächelte die 
Nachfrage in einigen Segmenten gegen 
Ende des vergangenen Jahres ein wenig. 
Aber wie der Verband der Deutschen Möbel-

industrie bekannt gab, wird dies durch ein Exporthoch von 
32,5 Prozent des Umsatzes der Made-in-Germany-Möbel 
kompensiert.

Was heißt das genau in Zahlen?
Wie der Handelsverband Möbel und Küchen erklärt, kann 
der Möbel-, Küchen-, und Einrichtungsfachhandel für 
das vergangene Jahr einen 0,5 Prozent höheren Umsatz 
vermelden und liegt bei einem Jahresbruttoumsatz von 33,6 
Milliarden Euro.

Und so sieht das aufgeschlüsselt aus:
 » Das Statistische Bundesamt vermeldet für das vergan-
gene Jahr bei den Küchenherstellern ein Minus von 3,3 
Prozent auf 3,9 Mrd. Euro Umsatz.
 » Büro-, Laden- und Objektmöbel liegen bei einem Plus von 
0,8 Prozent mit einem Umsatz von knapp 3,3 Mrd. Euro.
 » Matratzen hingegen verbuchen ein Umsatzminus von 2,9 
Prozent mit knapp 730 Millionen Euro Umsatz.
 » Die Polstermöbelindustrie, die ausschließlich in Deutsch-

land produziert, muss mit einem Umsatzrückgang von  
3,4 Prozent zurechtkommen und einem Umsatz von 810 
Millionen Euro. Bei denjenigen, die auch im Ausland 
produzieren, sieht es ähnlich aus, wenn auch mit einem 
geringeren Umsatzrückgang.
 » Das Segment für sonstige Möbel freut sich über ein 
Umsatzplus von 2 Prozent auf 6,1 Milliarden Euro. Das 
sind Wohn-, Ess- und Schlafzimmermöbel, Kleinmöbel, 
nicht gepolsterte Sitzmöbel und Möbelteile.

Wie geht es Made-in-Germany-Möbelfirmen?
Im Prinzip ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr gab es im 
Schnitt 492 Möbelfirmen in Deutschland, die ausschließlich 

im Inland produzieren. Aufgrund einiger 
Insolvenzen ging ihre Zahl leicht zurück 
und zwar um -1,3 Prozent. Die Zahl der 
Beschäftigten sank um 0,3 Prozent auf 
83.960. Doch das liegt in einem normalen 
Rahmen.

Zu den in Deutschland ansässigen Firmen 
gehören Unternehmen wie Machalke 
Polsterwerkstätten oder Rolf Benz und die 
Walter Knoll AG. Betriebe, die sich durch 
ihr Design einen Namen gemacht haben.

Aber wie können sie bestehen, trotz 
großer ausländischer Konkurrenz? Die 

Zahl der Möbelhäuser schrumpft. Dafür legen Großanbieter 
zu. Die Menge macht‘s. Und das Qualitätslabel Made in 
Germany ist auch im Ausland gefragt.

Was ist los auf dem inländischen Markt?
Warum also schrumpfte der im Grunde erfolgreiche inlän-
dische Möbelmarkt im vergangenen Jahr leicht? Es gab 
weniger Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutsch-
land. Sie gingen um ganze 7 Prozent zurück. Weniger neue 
Wohnungen bedeuten weniger Möbel zum Einrichten und 
daher trotz niedriger Zinsen und steigender Einkommen 
einen Konsumrückgang für Einrichtungen. Ein absehbares 
Tief, da der Wohnungsbau für 2018 angekurbelt werden soll.

Oben auf der Hitliste der Einrichtungsgegenstände stehen 
trotz Minus bei den Matratzen die Boxspringbetten: Die Welt 
möchte bequem schlafen. Stärkste Warengruppe sind aller-
dings die Küchenmöbel: das neue Aushängeschild in deut-
schen Wohnungen. Dann folgen Polster-, Schlafzimmer- 
und schließlich Wohnzimmermöbel.

Aber Einrichtungsgegenstände aus dem Ausland sind 
eine ernstzunehmende Konkurrenz. Sie machen inzwi-
schen 65 Prozent des innerdeutschen Möbelhandels aus. 
Deshalb sieht der Verband der Deutschen Möbelindustrie 
die Zukunft im Export.  

Verbände
BVDM  
www.bwb-online.de/bvdm
VDM  
www.moebelindustrie.de
AMK  
www.amk.de
IHK  
www.ihk.de
Statistisches Bundesamt  
www.destatis.de

DGM  
www.dgm-moebel.de

Unternehmen
Rolf Benz  
www.rolf-benz.com
Machalke Polsterwerkstätten  
www.machalke.com
Walter Knoll AG  
www.walterknoll.de

Infobox
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Effizient, pragmatisch, zurückhaltend, fokus-
siert und analytisch - Ingenieure sind die stillen 
Helden der Moderne. Sie gehen die „großen 
Probleme“ der Bundesrepublik an, pathetisch 
gesprochen, der Menschheit. Ob es um die 

Wirtschafts- und Innovationskraft Deutschlands geht oder 
um die großen Herausforderungen, wie neue Formen der 
Mobilität, Ressourceneffizienz und Erschließung neuer 
Energiequellen oder den Klimawandel: Ingenieure sind die 
Hoffnungsträger. Sie sollen diese Mammutaufgaben lösen 
und sind bereits dabei.

Die klassische Ingenieurwissenschaft spezialisiert sich vor 
allem auf die Entwicklung, Konstruktion und Produktion von 
zum Teil hochkomplexen Maschinen. Und Fachkräfte aus 
diesem Bereich sind stark nachgefragt: Der Maschinen- 
und Anlagenbau ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft.

Blick zurück: Am Anfang stand nicht Watt!
Entstanden ist einer der erfolgreichsten Industriezweige 
der Bundesrepublik in England zu Beginn des 18. Jahr-
hunderts. Und nein, nicht wie oft verbreitet James Watt, 
sondern der Brite Thomas Newcomen war der Erbauer und 
Erfinder der ersten funktionsfähigen Dampfmaschine, die 
gegen Ende des Jahrhunderts von James Watt allerdings 
entscheidend verbessert wurde. 

Genutzt und weiterentwickelt zum Antrieb der neuen Spinn- 
und Webmaschinen, mit deren Bau sich neben Tischlern, 
Schreinern, Feinmechanikern und Schmieden vor allem die 

Mühlenbauer beschäftigten. Quasi die ersten Maschinen-
bauer der Welt. 

Umsatzentwicklung des deutschen Maschinenbaus
Der Umsatz der deutschen Maschinenbaubranche ist 
nach Erhebungen der Wirtschaftsprüfer von Ernst & Young 
2016 im dritten Jahr in Folge gestiegen – und das auf den 
Rekordwert von gut 228 Milliarden Euro – das sind rund 4 
Milliarden Euro bzw. zwei Prozent mehr als im Vorjahr. 

Die Zahl der Beschäftigten der Branche stieg um rund 
1.100 – auf eine Rekordbeschäftigung von gut 941.000 
Fachkräften. Die deutsche Produktion von Maschinen 
und Anlagen hielt 2016 trotz zahlreicher Belastungen 
das Vorjahresniveau. In nominaler Rechnung wird für das 
vergangene Jahr mit einem geschätzten Produktionswert 
in Höhe von 203 Milliarden Euro gerechnet. Das war bereits 
damals ein neuer Rekord.

2018: der Aufwärtstrend
Im Februar dieses Jahres sind nach Angaben des VDMA 
(Verband deutscher Maschinen- und Anlagenbau) die 
Auftragseingänge in Deutschland im Maschinenbau um 
real 13 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Damit 
setzte sich die Dynamik der vergangenen Monate flächen-
deckend mit zweistelligen Zuwächsen fort. Während die 
Auftragseingänge durch inländische Kunden um 11 Prozent 
zulegten, bestellten ausländische Kunden 14 Prozent 
mehr als im selben Monat im vergangenen Jahr. Aus 
den Euro-Partnerländern kamen dabei 10 Prozent mehr 

„Rückgrat der deutschen Wirtschaft“, „Helden im Karohemd“, „Entwickler“, „Konstruk-
teure“, „Tüftler und Rechenkünstler“- alles Attribute, die derselben, als typisch deutsch 
beschworenen, Berufszunft zugeschrieben werden: unseren Ingenieuren. 

Mehr Made in Germany geht nicht:  
Maschinenbau
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Die Auftragseingänge 
sind um real 13 Prozent 
gestiegen. 
– VDMA
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Aufträge. Im Geschäft mit den Nicht-Euro-Ländern stand 
sogar ein Plus von 16 Prozent in den Büchern. 

Let´s talk about Money: das verdienen Ingenieure
Maschinenbauingenieure verdienen ein Einstiegsgehalt 
zwischen 42.000 und 53.000 Euro. Das Entgelt variiert 
allerdings stark je nach Größe des Arbeitgebers, Region 
und Einsatzgebiet. 

Besonders in den Fachbereichen Energie, Chemie/Pharma 
und im Fahrzeugbau werden Spitzengehälter gezahlt. 
Bei einer Promotion oder einem MBA-Titel kann leicht die 
Marke von 60.000 Euro erreicht werden. 

Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln veröffentlicht 
auf der Plattform make-it-in-germany.com weitere Fakten 
über den Maschinenbau. Laut der Plattform arbeiten in 
mehr als 6.419 Unternehmen bundesweit rund 1.000.000 
Beschäftigte. Das sind so viele wie in keinem anderen 
Industriezweig.

Wie ist der Maschinenbau in Deutschland beschaffen?
Gegliedert werden die Bereiche des Maschinenbaus in die 
Felder: Fahrzeugtechnik, Produktionstechnik, Mechatronik 
und Umwelttechnik. 

In der Fahrzeugtechnik werden Fahrzeuge jeglicher Art 
(vom Auto über Bagger bis zum Hochgeschwindigkeitszug) 
entwickelt und technisch geplant. Zur Produktionstechnik: 
Produktionstechnikingenieure entwickeln Fertigungssys-
teme und Pläne, wie Maschinen, Werkzeuge und Menschen 
in Produktionsprozesse eingebunden werden können, und 
optimieren industrielle Abläufe. Dabei müssen die Ingeni-
eure alle zugehörigen wirtschaftlichen, ökologischen und 
Aspekte der Qualitätssicherung mit in Ihre Entscheidungen 
und ihre Arbeit einbeziehen. 

Der Maschinen- und Anlagenbau ist einer der größten 
Arbeitgeber für Ingenieure. Im Jahr 2013 beschäftigte er 
nach Angaben des VDMA ca. 183.000 Ingenieurinnen 
und Ingenieure, das ist ein Anteil von rund 17 Prozent 
aller Beschäftigten in dieser Branche. Dieser Sektor ist 
auch eine der innovativsten Deutschlands. Er entwickelt 
maßgeblich Zukunftstechnologien und setzt diese auch 
ein. Die Investitionen in Innovationen belaufen sich auf 10 
Prozent des Umsatzes, und die Zahl der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, die im Forschungs- und Entwicklungsbe-
reich des Maschinen- und Anlagenbaus tätig sind, liegt 
bei gut 43.000. Der Umsatzanteil mit Marktneuheiten von 
Unternehmen des deutschen Maschinen- und Anlagen-
baus betrug 2014 6,2 Prozent. Nach der Fachkräfte-Eng-
passanalyse der Bundesagentur für Arbeit haben sich im 
Vergleich zur letzten Untersuchung im Juni 2017 einige 
wenige Änderungen ergeben. Bei Schweißfachingenieuren, 
Stahlbauingenieuren, Experten im Bereich der Mechatronik 
und Automatisierungstechnik, aber auch bei Ingenieuren 
im Bereich der Konstruktion und im Gerätebau hat sich die 

Situation merklich entspannt. Ein Fachkräftemangel kann 
für diese Berufsgruppen nicht mehr festgestellt werden. 

Der Maschinenbau und der Weltmarkt
Der Weltmaschinenhandel der 52 wichtigsten Maschinen-
exporteure riss im Jahre 2015 erstmals die Marke von 1 
Billion Euro, am Ende waren es mit 1.009 Milliarden Euro 
7,3 Prozent mehr als im Vorjahr (2014: 940,6 Milliarden 
Euro). Die EU-Märkte zeigten sich um 6,9 Prozent aufnah-
mefähiger. Besondere Anziehungskraft entfalteten die 
USA (plus 14,9 Prozent), während China deutlich weniger 
Impulse aussandte (plus 3,3 Prozent) und der russische 
Markt kräftig schrumpfte (minus 26,1 Prozent). Deutschland 
blieb mit einem Anteil von 15,4 Prozent an der Weltmaschi-
nenausfuhr führend. Die Volksrepublik China bekräftigte mit 
einem Anteil von 13,3 Prozent ihren zweiten Platz vor den 
USA (Anteil 11,4 Prozent). Auf den nächsten Rängen folgten 
Japan und Italien.

Die Ausfuhren der deutschen Maschinen- und Anlagen-
bauer erreichten 2015 ein Volumen von über 151,1 Milli-
arden Euro. Damit ist der deutsche Maschinen- und Anla-
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genbau Weltmarktführer mit einem Anteil von gut 16 Prozent 
am Maschinenwelthandel. Auf den nächsten Plätzen folgen 
China, die USA und Japan.

Mechatronik
Mechatroniker/in ist ein anerkannter Ausbildungsberuf in 
der Industrie. Diesen beruflichen Weg einzuschlagen, ist im 
Handwerk oder als Studium möglich. 

Nach abgeschlossener Ausbildung oder absolviertem 
Studium arbeiten Mechatroniker/innen meist in den Berei-
chen: Maschinen- und Anlagenbau, Automatisierungstechnik 
oder in Betrieben des Fahrzeug-, Luft- oder Raumfahrzeug-
baus. Perspektiven in der Informations- und Kommunika-
tions- oder der Medizintechnik sind ebenfalls möglich.

Innovationen und Digitalisierung im Maschinenbau
„Removing the faults in a stage-coach may produce a 
perfect stage-coach, but it is unlikely to produce the first 
motor car.“ (Zu Deutsch: Wenn man alle Fehler aus einer 
Kutsche beseitigt, erhält man möglicherweise eine perfekte 
Kutsche, aber wahrscheinlich nicht das erste Automobil.)

Getreu diesem Motto von Edward de Bono, einem briti-
schen Mediziner, Kognitionswissenschaftler und Schrift-
steller, gehen Forscher im Bereich Maschinenbau vor. Von 
der Kutsche zum Automobil war es ein mutiger Schritt. Vom 
analogen zum digitalen Maschinenbau ist es ein ebenso 
Mut erfordernder Schritt. Ein Beispiel ist das Forschungs-
projekt um Professor Dr. Roman Teutsch und sein Team. Seit 
Kurzem leitet er den neu ausgerichteten Lehrstuhl für Kons-
truktion in Maschinenbau und Fahrzeugtechnik (ehemals 
Konstruktion im Maschinen- und Apparatebau, KIMA) an 
der Technischen Universität Kaiserslautern (TUK). Das 
Team um Teutsch setzt in seiner Arbeit unter anderem auf 
einen 3D-Metall-Drucker, etwa um neue komplexe Bauteile 
aus einem Guss herzustellen.

Vom Prototyp, der sofort und umfangreich einsatzbe-
reit ist über Ultraleichtbauteile für Formel-1-Fahrzeuge 
zu kompletten Stahlprodukten und sogar Häusern. Die 
Produktion entwickelt sich in den unterschiedlichsten Bran-
chen in Richtung 3D-Druck. Und diese Technologie wird 
längst auch im Maschinenbau eingesetzt. Bereits Im Jahr 
2015 bezifferte sich der weltweite Umsatz solcher Produkte 

Foto: Vadim Ratnikov/Shutterstock.com

Die Ausfuhren der deutschen 
Maschinen- und Anlagenbauer 
erreichten 2015 ein Volumen von 
über 151,1 Milliarden Euro.
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auf circa 1,9 Milliarden Euro. Laut einer Studie der Strate-
gieberatung PwC Strategy& wird er sich bis 2030 auf 22,5 
Milliarden Euro beinahe verzehnfachen. Besonders der 
Maschinenbau wird von dieser neuen Produktionsmethode 
profitieren.

Ein weiteres großes Feld ist der Bereich der Vernetzung von 
Maschinen: Schwarmintelligenz und Big Data sind hier ist 
die Stichworte.

Maschinenbau und IoT (Internet of Things)
Wie businessheute.de berichtet, forschen auch Projekt-
partner von Smart Site und der Universität Hohenheim, 
zusammen mit Partnern aus der Bauindustrie, an einer intel-
ligenten Baustelle mit IoT-Technologien. Dafür wurde ein 
Teilprozess des Asphaltbaus genauer untersucht und als 
Testfeld festgelegt. Problematisch zeigt sich in der Praxis 
vor allem der Faktor Zeit: Der Asphalt darf nicht abkühlen 
und erhärten und muss deshalb innerhalb eines bestimmten 
Zeitfensters an der Baustelle angeliefert werden. Dieses 
Detail ist unter Kostengesichtspunkten immens wichtig und 
beeinflusst die restlichen Prozesse. 

Die Lösung: Alle logistisch relevanten Daten werden über 
in LKWs verbauten Sensoren erfasst und nach einer 
Big-Data-Analyse in der Cloud abgespeichert. So kann 
der Baustellenleiter jederzeit auf den exakten Standort 
seiner Asphalt-LKWs zugreifen und einschätzen, wann 
welcher Laster an der Baustelle eintrifft. Steht der Last-
wagen im Stau, kann der jeweilige Fahrer diese Informa-
tion weitergeben oder sich Alternativrouten nennen lassen. 
Darüber hinaus werden auch Daten aus der Umgebung 
der Baustelle erfasst, etwa die von Wetter- oder Staumelde-
diensten. Damit können aktuelle Positions- und Fahrzeug-
daten der Baumaschinen verwendet und Fahrtrouten ange-
passt werden.

Die Baubranche in Deutschland verzeichnete bislang 
Kosten von bis zu zwei Milliarden Euro. Diese Kosten sollen 
über IoT-Anwendungen minimiert werden. Häufig ist die 
mangelnde Vernetzung der einzelnen Prozessbeteiligten 
die Ursache dafür, dass Verzögerungen nicht frühzeitig 
kommuniziert werden und so Probleme auftreten.

Relevante Messen 
Wer im Maschinenbau auf dem neuesten Stand und am 
Puls der Zeit bleiben will, kann sich auf den großen Fach-
messen in Deutschland umsehen und informieren. Im 
Folgenden haben wir eine Übersicht der wichtigsten Fach-
messen zusammengestellt:

Hannover Messe
Die global führende Industriemesse ist die Hannover 
Messe. Mit den parallel stattfindenden Leitveranstal-
tungen, wie Industrial Automation und Digital Factory, 
bildet die Hannover Messe ein einzigartiges Themen- und 
Angebotsspektum ab - von Forschung und Entwicklung 
über Industrieautomation und IT, innovative Zulieferlö-
sungen bis zu Energie- und Umwelttechnologien. Die jähr-
lich stattfindende Messe überzeugt mit ihrer Innovations-
kraft und Internationalität Aussteller und Besucher aus der 
ganzen Welt.

LiMA 
Themen wie textiler Leichtbau in Schienenfahrzeugen 
werden auf der Messe LiMA in Chemnitz präsentiert und 
diskutiert. Die LiMA ist die internationale Fachmesse für 
Leichtbau in vielfältigen Anwendungsgebietenden. Mit den 
Kernthemen Material- und Ressourceneffizienz nimmt das 
Thema Nachhaltigkeit einen großen Raum auf der Messe 
ein. Zahlreiche Aussteller präsentieren Leichtbauwerkstoffe, 
Struktur- und Systemleichtbau, integrative Fertigungstech-
nologien sowie Entwicklung, Simulation, Forschung und 
Zukunftsvisionen für die Branche. Die Fachmesse bündelt 
die Interessen der Hersteller, Forschungseinrichtungen 
sowie Anwender und bietet hierfür eine einmalige Präsenta-
tionsplattform in Deutschland. Neben der Entwicklung und 
Fertigung bilden Verfahren für die Großserienproduktion, 
Prototyping, additive Fertigung sowie Automatisierung und 
Systemintegration wesentliche Ausstellungsschwerpunkte.

CastForge
Die „brandneue“ Messe CastForge wurde in diesem Jahr 
ins Leben gerufen. Die Stuttgarter Fachmesse für Guss- 
und Schmiedeteile sowie deren Bearbeitung wartet mit rund 
130 nationalen und internationalen Ausstellern auf interes-
sierte Fachbesucher. Die Fachmesse soll vor allem Kons-
trukteure, Entwickler und Einkäufer aus dem Maschinen- 
und Anlagenbau, der Fahrzeug- sowie Antriebstechnik und 
auch der Baumaschinen-, Pumpen-, Hydraulik- und Zulie-
ferindustrie ansprechen und die gesamte Wertschöpfungs-
kette vom Schmiederohling über die maschinelle Bear-
beitung bis hin zum finalen Bauteil demonstrieren. Das 
umfangreiche Leistungsspektrum der CastForge umfasst 
dabei vielfältige Produkte aus Stahl-, Grau- und Sphäro-
guss, sowie Nichteisen-Guss und Schmiedeteile, inklusive 
deren Bearbeitung.
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Die größten Maschinenbau-Messen

Hannover Messe 
Global führende Industriemesse

LiMA 
Internationale Fachmesse für Leichtbau in  
vielfältigen Anwendungsgebieten

CastForge 
Fachmesse für Guss- und Schmiedeteile  
sowie deren Bearbeitung

ACHEMA 
Internationale Leitmesse der  
Prozessindustrie

Experience Additive Manufacturing 
Internationales Multi-Location-Event für Addi-
tive Fertigung

Infobox
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ACHEMA
Die Messe ACHEMA in Frankfurt ist die internationale Leit-
messe der Prozessindustrie. Rund 3.800 nationale und 
internationale Aussteller präsentieren auf der ACHEMA ihre 
aktuellen Produkte, es kommen aber auch Austeller aus 
den Bereichen chemische Technik, Verfahrenstechnik und 
Biotechnologie zu Wort. Das Angebotsspektrum umfasst 
von Laborausrüstung, Pumpen und Analytikgeräten über 
Verpackungsmaschinen, Kessel und Rührer bis zu Sicher-
heitstechnik, Werkstoffen und Software alles, was in der 
chemischen Industrie und der Pharma- und Lebensmittel-
herstellung benötigt wird.

Experience Additive Manufacturing
Nach Augsburg lädt die Messe Experience Additive Manu-
facturing ein. Sie ist das internationale Multi-Location-Event 
für Additive Fertigung. Die Aussteller, darunter Dienstleister, 
Hersteller und Zulieferer aus der gesamten Wertschöpfungs-
kette (Pre‐, In‐ und Post-Process) der Additiven Fertigung 
sowie Bildungs‐ und Forschungseinrichtungen präsentieren 
sich auf dieser Messe mit ihren aktuellen Produkten und 
Dienstleistungen. Das Angebotsspektrum umfasst dabei die 
gesamte Bandbreite der Branche: von der Luft- und Raum-
fahrt über den Maschinen- und Anlagenbau, zur Fertigung 
von Automotive, Medizin- und Dentaltechnik. Verschie-
dene Netzwerkveranstaltung, Workshops und interaktive 
Vortragsformate sowie auch Besichtigungen von wissen-
schaftlichen Einrichtungen per Shuttle, interessante Labor-
führungen und Demonstrationen runden das Informations-
angebot der Experience Additive Manufacturing ab.

Und noch ein Insider-Tipp: Parallel findet das „Augsburger 
Seminar für Additive Fertigung“ des Fraunhofer IGCV und 
der TU-München statt, ein weiteres Highlight.

Marktführer – die Big Player: 
MAHA Maschinenbau Haldenwang GmbH & Co. KG
In einem objektiven und transparenten Auswahlprozess 
wurden 2018 die führenden Unternehmen verschiedener 
Branchen in der Großerhebung „Weltmarktführerindex“ 
ermittelt. Das Ergebnis: Das Unternehmen MAHA Maschi-
nenbau Haldenwang GmbH & Co. KG ist einer der welt-
weit führenden Hersteller von Werkstatt- und Kraftfahr-
zeugprüfausrüstung. Das international ausgerichtete Unter-
nehmen betreibt zwei Produktionsstandorte, darunter einen 
in Deutschland und einen weiteren in den USA. Die Firma 
beschäftigt weltweit rund 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter und erwirtschaftete seit Beginn des Jahres einen 
Umsatz von rund 150 Mio. Euro. Der Marktführer hat es 
2018 geschafft, erneut einer der Weltmarktführer in der 

Kategorie „Automobile“ im Bereich „Werkstatt- und Fahr-
zeugprüfgeräte“ zu werden. „Die erneute Aufnahme in 
den World Market Leader Index bestärkt uns in unserem 
Bestreben, noch härter zu arbeiten und unsere eigene 
Vorreiterrolle auszubauen“, lässt sich Markus Weber, Busi-
ness Development & Marketing Director bei MAHA, zitieren.

Krones AG 
Krones Umsatz liegt im ersten Quartal 2018 mit 891,7 
Mio. Euro um 0,9 Prozent unter dem, laut Investor Rela-
tions abrechnungsbedingt sehr hohen, Vorjahreswert. Der 
Auftragseingang stieg um 13,4 Prozent auf 992,4 Mio. Euro. 
Akquisitionen beeinflussten Umsatz und Auftragseingang 
im ersten Quartal 2018 nur unwesentlich. Das Ergebnis 
vor Steuern sank nach Angaben des Unternehmens auch 
wegen Einmaleffekten bei Personalaufwendungen um 14,8 
Prozent auf 56,2 Mio. Euro. Die EBT-Marge ging von 7,3  
auf 6,3 Prozent zurück. Trotz dieser Werte bestätigt der 
Vorstand der Krones AG die Ziele für 2018. Krones erwartet 
einen Umsatzanstieg von 6 Prozent und eine ausgewiesene 
EBT-Marge von 7,0 Prozent.

Die Geschäfte von Krones, führender Hersteller in der 
Verpackungs- und Abfülltechnik, entwickelten sich im 
ersten Quartal 2018 demnach positiv. Das Unternehmen 
profitierte bei insgesamt günstigen gesamtwirtschaftlichen 
Bedingungen von seiner breiten internationalen Aufstellung 
und dem kompletten Produkt- und Serviceangebot. Insge-
samt steht die Firma voll im Plan, das anvisierte Umsatz-
wachstum zu erreichen. Ende März 2018 verfügte Krones 
insgesamt über Aufträge im Wert von 1.340,8 Mio. Euro. 
Damit erhöhte sich der Auftragsbestand gegenüber dem 
Vorjahr um 19,6 Prozent.

Dürr AG
Bei dem Anlagen- und Maschinenbauer Dürr ging der 
Umsatz im ersten Quartal 2018 um 5,6 Prozent auf 840,1 
Millionen Euro zurück. Das lag unter anderem am Verkauf 
der Ecoclean-Gruppe im vergangenen Jahr. Auf vergleich-
barer Basis hätte das Unternehmen sonst um 4,2 Prozent 
zugelegt.
 
Dank der Bestellungen aus den Bereichen der Automobil- 
und der Möbelindustrie rechnet Dürr mit mehr Schwung für 
sein Geschäft im weiteren Jahresverlauf. Der Auftragsein-
gang ging im Vorjahresvergleich zwar um 2,4 Prozent auf 
1,02 Milliarden Euro zurück, der Auftragsbestand stieg 
jedoch. Bei den Lackieranlagen hat Dürr bereits ein Spar-
programm in die Wege geleitet.  
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Die Meistermacher
/ Mehr als 50 Jahre Motorsport-Geschichte

Das BMW Team Schnitzer.



Zahngesundheit ist essenziell für Wohlbe-
finden und Lebensqualität. Dementspre-
chend innovativ zeigt sich die deutsche 
Dentalindustrie, die auf internationaler 
Ebene überzeugt. Nun setzt ein neuer 
Konkurrent die traditionellen Hersteller 
unter Druck.

Deutschland ist mit rund 65.000 Zahntechnikern und etwa 
20.000 Zahnlaboren global führend im Bereich dentaler 
Technik. Ebenfalls gut aufgestellt sind in diesem Sektor 
Japan oder die USA. Dennoch hält unser Land auf dem 
Gebiet der Zahntechnik die internationale Spitzenposition 
und genießt den Ruf für hochentwickelte Technologien, 
Qualität und Präzision. Der Gesamtumsatz der Dentalin-
dustrie betrug 2016 mehr als fünf Milliarden Euro und hat 
sich im Vergleich zum Jahr 2000 beinahe verdoppelt. Die 
gesamte Branche richtet sich stark auf Export aus, mehr 
als 60 Prozent der Produkte werden ins Ausland verkauft. 
Hier ist auch das größte Umsatzwachstum zu beobachten. 
Insbesondere nach Westeuropa gehen viele der zahntech-
nischen Güter.

Erfolg Made in Germany 
Die deutsche Ingenieurskunst ist als „German Engineering“ 
weltweit anerkannt. Eines der Grundkonzepte von Made in 
Germany kommt auch hier zum Tragen – die oberste Priorität 

Foto: Cookie Studio/Shutterstock.com

In puncto Zahngesundheit ist für jedes Problem ein 
„Kraut“, sprich Produkt, gewachsen. Die Palette der 
Dentaltechniker reicht von der Prävention bis zur chirur-
gischen Behandlung. Am häufigsten benötigen Patienten 

Fabrikate als Zahnersatz. Auch hier sind die Möglichkeiten in 
der Branche breit gefächert: Soll es eine Krone, Brücke oder 
Implantat sein, festsitzend, herausnehmbar oder kombiniert, 
aus Keramik, Kunststoff oder Metall?

Lächeln  
dank hoch- 
spezialisierter  
Technik 
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der Qualität, gesichert durch vielfältige Kontrollen: Zertifizie-
rungen nach ISO, Medizinproduktrichtlinien, interne Quali-
tätssicherungssysteme sowie das Beachten von Biokompa-
tibilität und Umweltaspekten, sorgen für höchste Präzision 

bei jedem Arbeitsschritt. Das ist ein 
großer Vorteil gegenüber zahntechni-
schen Produkten aus Osteuropa, China 
oder der Türkei. Abgesehen vom Preis 
erscheint der Unterschied auf den 
ersten Blick nicht so gewaltig. Doch 
in puncto Haltbarkeit und Farbgebung 
lassen sich die Abstriche in der Qualität 
schon nach kurzer Zeit feststellen. 

Die Prinzipien von Made in Germany 
hat auch OT medical aus Bremen verin-
nerlicht und untermauert den guten 
Ruf des Labels. Neben extraleicht 
bedienbaren Spezialbohrern brachte 
Geschäftsführer Thomas Fiekens das 
Patientenset „Take Care“ auf den Markt. 
Als Beigabe an Patienten nach einer 
Implantation enthält es neben einem 
Ratgeber für Ernährung und Umgang 
mit dem Zahnersatz auch Hilfs- und 

Pflegemittel. Der Implantathersteller beschreitet laufend 
neue Wege und steht für innovative Präzision. Um dies zu 
erreichen, ist ein Einzelkämpfer nicht genug; deshalb ist die 
Forschung in der deutschen Dentalindustrie gut vernetzt. 

In Zusammenarbeit mit Zahnärzten, dem zahntechnischen 
Handwerk, Universitäten und anderen Instituten entstehen 
neue Konzepte und Produkte sowie innovative Technolo-
gien, Werkstoffe und Verarbeitungsverfahren für Zahnarzt-
praxen und zahntechnische Labore. Auch den Bereich der 
Entwicklung neuer Produkte prägt die enge Verbindung 
mit Wissenschaft, Lehre und Industrieforschung. Dabei ist 
das Ziel, kundenorientierte Problemlösungen zu finden. Ein 
Beispiel dafür ist die Lasertechnologie von A.R.C., einem 
Familienunternehmen aus Nürnberg. Hierher stammte 1981 
der erste Laser für die Nachstarbehandlung in der Augen-
heilkunde, weitere Innovationen folgten. Mittlerweile ist der 
Laser-Experte in zahlreichen medizinischen Bereichen 
tätig. Das dentaltechnische Sortiment beinhaltet Produkte 
für Ästhetik, Biostimulation, Chirurgie und Endodontie. Auch 
Parodontitis kann mit der neuartigen Behandlungsmethode 
PTT wirksam bekämpft werden. Der Farbstoff Emundo 
macht die schädlichen Bakterien sichtbar und erlaubt dem 
Zahnarzt, diese zielgenau mit einem speziellen Laser abzu-
töten. Selbst betroffene Stellen in Taschen sind auf diese 
Weise erreichbar, umliegendes Gewebe bleibt dabei unver-
sehrt. Und der Einsatz von Antibiotika entfällt.

Dentale Trends 
Ebenfalls in Deutschland findet die weltweit größte Messe 
für Zahnmedizin und -technik, die Internationale Dental-

Schau (IDS), statt. Alle zwei Jahre bestaunt das Publikum 
in Köln die innovativsten Techniken und Produkte. Wie dort 
präsentiert wurde, geht ein aktueller Trend bei Materialen 
für Zahnersatz zu Hochleistungspolymeren. Sie bilden 
eine Untergruppe der thermoplastischen Kunststoffe und 
zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit aus. Aber 
auch neue Keramiken, beispielsweise hochtransluzentes 
Zirkonoxid, kommen immer häufiger zum Einsatz. Die 
Herstellung sowie der Einfärbungsprozess ist einfacher als 
bei herkömmlichen Materialen: Die gewünschte Nuance ist 
zuverlässig reproduzierbar.

Ein weiteres Thema der Branche ist, wie in fast jeder anderen, 
die Digitalisierung. Überall in der Dentalindustrie sind die 
Veränderungen durch den digitalen Fortschritt präsent: von 
der Produktion, über die Zahnersatzplanung bis zu Service-
leistungen und Patientenkontakt. Die traditionelle Gussma-
schine wurde durch CAD/CAM-Anlagen ersetzt. Mit der 
digitalen Planung ist die Herstellung von Zahnersatz auf 
individueller Basis realisierbar. Letzten Endes kommt es 
darauf an, die neuen Möglichkeiten auf intelligente Weise 
mit manuellen Fertigkeiten zu verknüpfen. Der Bereich des 
Dentaldesigns wird immer wichtiger. Mit patientenorien-
tierten Konzepten sind die Perspektiven vielfältig.

Neue Konkurrenz belebt den Markt
Nach der langen Wachstumsphase kommt nun Bewe-
gung in den Markt, denn der größte Online-Händler der 
Welt hat die lukrative Branche für sich entdeckt: Amazon 
weitet sein Geschäftsmodell aus und will in den Healthca-
re-Markt vordringen. Auf der wichtigsten Messe Amerikas, 
dem Chicago Midwinter Meeting, zeigte sich der Konzern 
im Februar dieses Jahres mit einem Stand. Seit Ende 2016 
tendiert der Handelsgigant mit der Abspaltung von Amazon 
Business stark zu B2B. Mehr als 1.000 Partnerschaften in 
unterschiedlichen Industrien bestehen bereits. Ebenso ist 
der Verkauf von Verbrauchsmaterialen für Krankenhäuser 
erfolgreich angelaufen.

Diese Konkurrenz bedroht auch die deutsche Dental-
branche, denn Amazon verfügt über eine gut ausgebaute 
Infrastruktur und agiert durch die langjährige Tätigkeit im 
B2C-Markt kundenorientiert. Zudem kennt jeder das Unter-
nehmen. So stellt diese Entwicklung die traditionellen Markt-
strategien der Dentalunternehmen auf den Prüfstand. Noch 
haben Letztere einen entscheidenden Vorteil: Das Wissen 
über hochtechnologisierte Produkte und zahlreiche Patente 
werden Amazon den Zutritt zum Markt erschweren. Als 
Partner kann der neue Mitbewerber den Etablierten aber 
auch nutzen, denn durch die detaillierten Kundeninformati-
onen aus dem Online-Geschäft ist zielgerichtete Forschung 
und Entwicklung möglich. Langfristig gilt es allerdings neue 
Herangehensweisen aufzustellen. Für Patienten wirkt sich 
der Wettbewerbsdruck positiv aus, trägt er doch voraus-
sichtlich dazu bei, dass jedermann sich den perfekten 
Zahnersatz leisten kann.  

Foto: Crevis/Shutterstock.com
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Elektromobilität ist ein globales Riesenthema. Und Elektroautos sind auch in Deutschland 
die Zukunft – so hört man zumindest seit fast zehn Jahren. Fraglich ist, wann diese Zukunft 
beginnt, und welche Hürden die Gegenwart davon trennt. 

E-Mobilität in 
Deutschland: 
Was geschieht wirklich?

64 | Made in Germany Magazin

TECHNOLOGIE



Im letzten Jahr stellte die Bundesregierung 210 Millionen 
Euro für die Entwicklung von Elektroautos bereit, seit 
2009 sind es insgesamt 2,2 Milliarden Euro. Die deutsche 
Automobilindustrie soll auch auf dem zukunftsträchtigen 
Markt der elektrischen Fahrzeuge eine Spitzenposition 

einnehmen. Allerdings haben die namhaften Autobauer den 
Trend zu spät erkannt, andere waren schneller in puncto 
Technologie und Know-how. 

Später Ruhm: Elektromotoren
Bereits 1834 entwickelte Hermann Jacobi in Potsdam den 
ersten praxistauglichen Elektromotor. Das damalige Umwelt-
bewusstsein war gering, die Erdölvorkommen hingegen 
hoch. Der Verbrennungsmotor setzte sich durch und ist bis 
heute der meistverwendete Antriebsmotor. Längst sind die 
Folgen allgegenwärtig, zwischen Dieselskandal und Fahr-
verboten rückt das E-Auto aus seiner Nische hervor und 
erscheint als Lösung aller Probleme. Es stellt sich die Frage, 
weshalb dennoch lediglich rund ein Prozent der deutschen 
Bevölkerung mit den geräuschlosen Pkw unterwegs ist. Das 
Hybridelektrokraftfahrzeug Prius von Toyota ist bereits seit 

1997 auf dem Markt erhältlich. Teslas Model 3 hingegen 
zeigt eindrucksvoll die Herausforderungen, mit denen die 
Branche zu kämpfen hat.

Trotz der langen Wartezeiten konnte Tesla im letzten Jahr 
mit 25,4 Prozent Marktanteil den Titel des deutschen Elek-
tromarktführers für sich beanspruchen. Nur knapp dahinter 
positioniert sich Renault, und mit großem Abstand folgt BMW 
mit 15,4 Prozent. Erstaunlicherweise findet sich die Deutsche 
Post mit 7,3 Prozent Marktanteilen auf Platz sieben wieder. 
Deren selbstgebauter Elektrolieferwagen fährt unter dem 
Namen der Tochtergesellschaft Streetscooter. Aufgrund der 
hohen Nachfrage eröffnete jüngst neben dem Produktions-
standort Aachen ein zweites Werk in Dülmen. Insgesamt 
sollen 20.000 Fahrzeuge pro Jahr vom Band laufen. Damit 
avanciert die Post zu einem der führenden Hersteller von 
Elektrofahrzeugen. 

Zweifellos verheißt dieser Markt großes Wachstumspoten-
zial. 2016 hielten E-Fahrzeuge weltweit nur einen Anteil von 
0,2 Prozent bei Kfz, derzeit sind rund 30 deutsche Elek-

Foto: mikolajn/Shutterstock.com

Marke� Absatz

Tesla 51.884

BMW 48.796

BYD 46,019

BAIC 36.081

Nissan 33.620

Toyota 31.909

Chevrolet� 27.359

Renault 22.771

Zhidou 22.514

Volkswagen 18.506

Infobox

Top�10�E-Auto-Hersteller�nach�Absatz 
Weltweiter Absatz von batterieelektrischen Pkws 
und Plug-in-Hybriden 2017

Quelle: Statista
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troautomodelle erhältlich. Europas meistverkauftes Vehikel 
dieser Art ist der Renault Zoe. Zu Beginn des Jahres erhielt 
das beliebte Modell einen stärkeren Motor und wartet nun 
anstatt mit 17 PS mit 109 PS auf. Der CO2-Ausstoß ist gering, 
und die Reichweite liegt bei ungefähr 300 Kilometern. Damit 
erfüllt dieser Pkw alle Voraussetzungen für den Zusatz des 
geplanten „E“ auf dem Nummernschild, ähnlich des „H“ für 
Oldtimer. Dieses Kennzeichen soll dem Fahrer viele Privi-
legien „schenken“, beispielsweise Busspuren zu nutzen 
oder kostenfrei auf öffentlichen Parkplätzen zu parken. Die 
Umsetzung dieser Pläne liegt im Verantwortungsbereich der 
Kommunen, passiert ist bisher wenig.  

Das Auto als Ursache und Lösung 
von Emissionsproblemen 
Weltweit ist der Straßenverkehr verantwortlich für 15 Prozent 
der Treibhausgase. In Deutschland liegt der Wert sogar 
noch höher, rund ein Fünftel der giftigen Gase stammt 
von Kraftfahrzeugen. Daher ist es eine der wichtigsten 
Aufgaben der gegenwärtigen Zeit, den Verkehr zu dekar-
bonisieren. Eine mögliche Lösung, um den CO2-Ausstoß 
zu reduzieren, ist das Besteuern des erhöhten Emissions-
verbrauchs. Dies wäre mit dem Eintritt in das europäische 
Emissionshandelssystem realisierbar. Allerdings sind bei 
den Zahlungen in erster Linie die Autobauer in die Pflicht 
zu nehmen. Die Bundesregierung setzt als Teil der Energie-
wende auf eine drastische Senkung des CO2-Verbrauchs 
durch elektrisch betriebene Fahrzeuge. Laut einem Urteil 

des Umweltbundesamts ist der Elektroantrieb die effizien-
teste, ökologischste und in den meisten Fällen auch die wirt-
schaftlichste Lösung. 

Doch die Umweltfreundlichkeit besteht nur in Verbindung 
mit regenerativ erzeugtem Strom. Denn bei der Energie-
erzeugung und -bereitstellung können äußerst hohe Emis-
sionswerte anfallen. Diese sogenannte „graue Energie“ ist 
beim CO2-Verbrauch mitzuberechnen. Daher ist die Strom-
quelle ein entscheidender Faktor für die Umweltverträg-
lichkeit. Wird der durchschnittliche europäische Strommix 
genutzt, ist der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid bereits 
weitaus niedriger als bei herkömmlichen Verbrennungsmo-
toren. Der Ausbau erneuerbarer Energien muss weiter geför-
dert werden, die Möglichkeiten sind bereits heute vielfältig.
 
Es gibt viele Gründe umzurüsten 
Weitere Treiber für die Umrüstung von Motoren sind darin 
zu sehen, dass die Erdölvorkommen ein Ende nehmen 
und eine wirtschaftliche Abhängigkeit von den Lieferanten 
fossiler Brennstoffe besteht. Obwohl die Bundesregierung 
seit fast zehn Jahren die elektrisch angetriebene Fortbe-
wegung fördern will, existiert bis heute keine ausreichende 
Ladeinfrastruktur. Der Staat fördert den Ausbau der elek-
trischen Tankstellen mit 300 Millionen Euro, die EU inves-
tiert sogar 800 Millionen Euro. Momentan sind knapp 9.000 
Ladesäulen in Deutschland verfügbar. Damit ist der durch-
schnittliche Weg für Besitzer von E-Autos noch zu weit. 

Neben fehlender Kompatibilität mit einigen Steckdosen 
bzw. Steckern sind auch die benötigten Ladezeiten proble-
matisch. Doch dies könnte schon bald Vergangenheit sein. 
So arbeitet Shell an Schnellladestationen, und die Ladesäu-
lenverordnung von 2016 regelt einheitliche Vorgaben für 
Steckdosen und Fahrzeugkupplungen. Auch eine smarte 
Abrechnung des Stroms soll es in Zukunft geben, denn mit 
einer Ergänzung der Verordnung soll auch der Bezahlvor-
gang vereinheitlicht werden. Die Abhängigkeit von Abrech-
nungssystemen der Stromanbieter entfällt durch das soge-
nannte punktuelle Laden. Werden diese Pläne realisiert, 
sind die größten Barrieren beim Problem des Betankens 
von E-Autos beseitigt. Dennoch: Ein flächendeckendes 
Versorgungsnetz ist nicht in Sicht.

Heikle Stromversorgung
Darüber hinaus bemängeln Kritiker, dass die Energiever-
sorgung bei steigender Nutzung von E-Autos in Deutsch-
land nicht ausreichen würde. Bei der von Angela Merkel 
angepeilten Zahl von einer Million Elektrofahrzeugen auf 
den Straßen liegt der jährliche Stromverbrauch bei durch-
schnittlich 3.000 kWh. Dies entspricht etwa 0,5 Prozent 
unseres gesamten Stromverbrauchs pro Jahr. Der Mehr-
aufwand ist also überschaubar. Zusätzlich verhindern intel-
ligente Ladesysteme, dass das  Stromnetz überlastet wird. 

Bekanntlich ist die Batterie der wichtigste Bestandteil eines 
E-Autos. Diese wirkt sich jedoch negativ auf die Ökobilanz 
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aus. Eine Studie des IVL Swedish Environmental Research 
Institute ergab, dass bei der Herstellung einer Lithium-Io-
nen-Batterie 150 kg bis 200 kg Kohlenstoffdioxidemissi-
onen pro Kilowattstunde Kapazität anfallen. Das Einsparpo-
tenzial ist dementsprechend groß. Die effiziente Produktion 
von Akkumulatoren ist damit eine der größten Herausfor-
derungen der E-Mobilität. Bisher kommen die Energiespei-
cher mehrheitlich aus China, eine Wertschöpfung innerhalb 
unseres Landes findet praktisch nicht statt.

Risiken und Chancen der E-Mobilität
Besonders im Hinblick auf die Produktionsweise müssen 
neue Konzepte her. Denn auch die Kosten der Herstel-
lung sind noch hoch, wenngleich aufgrund des steigenden 
Umsatzes Einsparungen zu erwarten sind. Jedoch sorgt 
die wachsende Nachfrage auch für kletternde Preise bei 
Lithium. Die begrenzte Lebensdauer der Batterien wurde 
bereits enorm verbessert, sodass mittlerweile ein einziger 
Akku mit der Lebenszeit eines Autos zu konkurrieren 
vermag. Kritisch ist der enthaltene Energiespeicher zu 
bewerten, denn in Relation zu ihrem Gewicht speichern die 
Akkumulatoren zu wenig Energie. Daher rührt die geringe 
Reichweite der Autos. 

Bisher sind E-Fahrzeuge für Langstrecken nicht geeignet, 
eines der größten Kaufhindernisse. Eine Studie der 
BMW-Group ergab, dass auf den Erwerb eines Elektro-
autos zunächst die Freude an der Umweltfreundlich-

keit, aber auch die Sorge bezüglich begrenzter Reich-
weite überdurchschnittlich folgen. Schon nach kurzer Zeit 
ändert sich jedoch das Empfinden. Der Besitzer akzep-
tiert die fahrbare Distanz, und die Fahrdynamik steht im 
Vordergrund. Allerdings fällt es den meisten Verbrauchern 
schwer, die anfängliche Skepsis zu überwinden. Denn 
viele der Nachteile überwiegen, zumindest in der persön-
lichen Vorstellung.

So besitzt ein elektrisch betriebenes Fahrzeug weniger 
Zugkraft. Neben den Ladesäulen fehlt auch die Service-In-
frastruktur, kompetente Werkstätten sind nur unzureichend 
vorhanden. Außerdem ist die Verlustwärme nicht nutzbar. 
Separat installierte Heizsysteme werden durch die Auto-
batterie versorgt und beeinträchtigen so die Reichweite. 

Bei aller Diskussion kann das E-Auto viele positive Aspekte 
vorweisen. Es realisiert ein hohes Drehmoment aus dem 
Stand heraus, Schalten ist unnötig. Der geräusch- und 
vibrationsarme Antrieb sorgt für ein neues Fahrerlebnis. 
Wurde der elektrisch betriebene Pkw bereits als solcher 
konzipiert, ist das Verhältnis des Innenraums zur Fahr-
zeuggröße besser. Die Bremsenergie kann effizient 
genutzt werden, und der geringe Verschleiß des Motors 
verlängert die Lebensdauer. Außerdem ist das Fahrzeug in 
die Energieinfrastruktur integrierbar. Ob sich der Elektro-
motor damit durchsetzt, bleibt ungewiss. Denn die nächste 
Generation des ökologischen Antriebs steht bereit.

Foto: moreimages/Shutterstock.com

 Made in Germany Magazin | 67

TECHNOLOGIE



Weiter fahren mit Wasserstoff
Als Alternative versprechen Brennstoffzellen die besten 
Chancen. Die mehrfache Energieumwandlung durch 
Wasserstoff und Luft wird hier als Antrieb genutzt. Ein 
derartiger Tank ist innerhalb weniger Minuten befüllbar und 
reicht, je nach Größe, für mehrere hundert Kilometer. Der 
Mirai von Toyota ist eines der ersten Fahrzeuge, das Brenn-
stoffzellen als Antrieb nutzt, Hyundai ist gefolgt. Sind die 
Wasserstoffreserven aufgebraucht, hilft allerdings oft nur 
der Abschleppdienst. Denn die Infrastruktur von Wasser-
stofftankstellen ist äußerst begrenzt. Berlin zählt vier, in 
Hamburg sind es drei. Mercedes umgeht das Problem mit 
einer zusätzlich integrierten Batterie im Modell GLC F-Cell, 
das immerhin für 50 Kilometer Reichweite ausgelegt ist. 
Der erste Wasserstoff-SUV vereint als Plug-in-Hybrid viele 
Vorteile und ist potenziell wegweisend. 

Die einzigen Abgase, die Brennstoffzellen verursachen, 
bestehen aus Wasserdampf. Doch auch hier hängt die 
Ökobilanz von der Gewinnung des Rohstoffs Wasser-
stoff ab. Dieser ist zwar das am häufigsten vorkommende 
Element der Erde, findet sich aber meist in flüssigem 
Zustand als Wasser. Mithilfe der Elektrolyse werden die 
chemischen Verbindungen in ihre Bestandteile zerlegt. 
Stammt der hierfür benötigte Strom wiederum nicht aus 
regenerativen Quellen, kann ebenso gut ein Verbrennungs-
motor genutzt werden.

Die Zukunft gehört innovativen Projekten
Das Förderprogramm „Schaufenster Elektromobilität“ zeigt 
Regionen mit innovativen Unternehmen und Forschungs-
einrichtungen, um die Fortschritte der Branche zu verdeut-
lichen. Die Ergebnisse werden auf der Leipziger Messe 
vorgestellt und veranschaulichen die Vielfalt der E-Mobilität, 
vom Elektrorad bis zum Flugzeugschlepper. Als Leucht-
türme werden besonders erfolgreiche Projekte prämiert. 
22 Mal wurde der Titel bereits an technische Innovationen 
vergeben, die Fortschritt bedeuten oder zur Kostensen-
kung beitragen. 

Dazu gehört die Entwicklung des „eHighway“ im Rahmen 
des Projekts ENUBA 2, welches das Ziel verfolgt, ein 
Gesamtsystem für den öffentlichen Verkehrsraum zu 
schaffen. Nutzfahrzeuge und Busse sollen zukünftig durch 
Oberleitungen elektrisch betrieben werden. Bisher sind 
diese Fahrzeuge für einen großen Teil der CO2-Emissionen 
verantwortlich. An vielen Punkten Deutschlands werden 
die Belastungsgrenzen regelmäßig überschritten. Zudem 
ist eine weitere Zunahme des Güterverkehrs zu erwarten, 
und auch der Bedarf an öffentlichem Personennahver-
kehr steigt. Der eHighway ist dafür konzipiert, die Situation 
speziell in Ballungsräumen zu entspannen.  

Auch Projekte, die E-Mobilität noch umweltfreundlicher 
machen, werden als Leuchtturm ausgezeichnet. LithoRec 
II hat sich dem Recycling von Lithium-Ionen-Batterien 
verschrieben. Der gesamte Recyclingprozess wurde analy-
siert und optimiert. In einer Demonstrationsanlage konnten 
die Batteriesysteme am Ende ihrer Lebensdauer effizient 
verarbeitet werden. Im ersten Schritt erfolgt die Entladung, 
anschließend die Demontage bis auf Modulebene. Die 
Batteriezellen werden mechanisch zerkleinert, thermisch 
behandelt und weiteren Trennverfahren unterzogen. Alumi-
nium- und Kupferfolien lassen sich daraufhin separieren. 
Aus der übrigen Elektrodenbeschichtung, in Form von 
schwarzem Pulver, können durch eine abermalige Aufbe-
reitung wertvolle Metalle wie Lithium, Cobalt, Mangan und 
Nickel zurückgewonnen werden. Auf diese Weise erzielt 
das Projekt eine Recyclingquote von 75 Prozent.    
   
E-Mobilität weiterdenken
Die elektrisch und technisch ausgereiften Verkehrsmittel der 
Schiene bleiben bei Behandlung des Themas häufig außen 
vor. Doch staatliche Zuwendungen dürfen nicht einseitig in 
die Automobilindustrie fließen. Es ist Aufgabe der Regierung, 
die Investitionsrisiken im gesamten Bereich der Elektromobi-
lität gering zu halten, um Forschung und Entwicklung weiter 
voranzutreiben. Insbesondere der Ausbau von Ladestati-
onen ist kapitalintensiv, beinhaltet ein hohes Risiko für private 
Investoren und gehört somit in die öffentliche Hand. 

Ungeachtet der zahlreichen Lösungsansätze ist Deutsch-
land vom Ziel der einen Million E-Autos weit entfernt, derzeit 
sind es rund 53.000. In zwei Jahren ist Merkels Frist abge-
laufen. Die Kfz-Steuerbefreiung soll einen weiteren Kaufan-
reiz bringen, zuletzt wurde der Zeitraum von fünf auf zehn 
Jahre erhöht. Auch der Kaufpreis von E-Autos wird bezu-
schusst, doch trotz der staatlichen Zulagen ist die Investi-
tion größer als bei Verbrennungsmotoren. Insgesamt sollte 
das staatliche Förderungsprogramm weniger mit Kaufan-
reizen spielen und stattdessen die Nutzung der Fahrzeuge 
zentral stellen. Denn im stressigen Alltag ist die Benutzer-
freundlichkeit stets wichtiger. Integrierte Mobilitätskonzepte, 
neue Antriebstechnologien und eine ausgebaute Ladeinfra-
struktur gehören zu den Kernthemen, um Elektromobilität für 
Fahrer in Deutschland attraktiv zu machen.  
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Ob der derzeitige Wandel irgendwann den 
Namen Revolution verdient, mag dahinge-
stellt sein. Die Arbeitswelt in der herstellenden 
Industrie verändert er aber in jedem Fall. 

Was genau ist Industrie 4.0?
Die Bundesregierung war die Erste, die dieser Entwicklung 
einen Namen gegeben hat. Also ist zumindest die Taufe 
ein Made-in-Germany-Produkt. Natürlich haben die Ameri-
kaner nicht lange gefackelt und sich eine eigene Bezeich-
nung gesucht, mit einer leicht abweichenden Definition. 
Der Grundsatz ist aber, Maschinen digital miteinander zu 
verbinden, damit sie besser zusammenarbeiten. Und sie 
digital cleverer zu konstruieren, damit sie noch genauer 
arbeiten, eigenen Verschleiß erkennen und Produktionsab-

läufe selbstständig verbessern. Zusammengefasst: Indus-
trie 4.0 soll das Internet der Dinge sein. Und die Verbindung 
zwischen Mensch und Maschine.

Wie sieht das in der Realität aus?
So abstrakt wie die virtuelle Welt klingen Erklärungen zur 
Industrie 4.0. Auf der Messe in Hannover 2018 wird sie 
greifbar. Konzerne aus der ganzen Welt stellen neue intelli-
gente Roboter und Maschinen vor, dazu IT-Lösungen, Soft-
ware und Plattformen, um alle Komponenten miteinander zu 
verbinden. Damit lassen sich Produktionsketten digital simu-
lieren. Es entstehen neue Geschäftsmodelle, und Produkti-
onsabläufe müssen nicht mehr teuer unterbrochen werden, 
weil Maschinen vorher wissen, wann sie neue Ersatzteile 
brauchen. 

Kritiker schimpfen über den Begriff vierte industrielle Revolution. Denn während die ersten 
drei ihre Bezeichnungen erst erhielten, nachdem sie vollzogen waren, und man sicher sein 
konnte, dass sie tatsächlich stattgefunden hatten, sprach die Welt von der Industrie 4.0, 
bevor sie überhaupt begonnen hatte. Über diesen Punkt zumindest ist sie hinaus. Denn wir 
stecken mitten in der Digitalisierung unserer Betriebe. 

Eine Idee 
schneller als  
die Wirklichkeit
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Daten, die in sozialen Netzwerken schon längst abgeschöpft 
werden, sollen helfen, Produkte auf Konsumenten besser 
abzustimmen und Individuelles kostengünstig herzustellen.

Was hat das für Folgen?
Und genau da liegt der Haken. So verlockend die Aussicht 
auf maßgeschneiderte Produkte für wenig Geld ist, so 
ungern lassen sich Kunden in ihr Privatleben spähen. Die 
neue Pflichttechnik in Autos macht es vor: Bei einem Unfall 
wird die Ambulanz automatisch informiert, wo der Wagen mit 
dem Verletzten zu finden ist. Schnelles Handeln kann Leben 
retten. Das bedeutet aber, dass die Wegdaten auch sonst 
abrufbar sind. Auch in der jährlichen McKinsey-Studie zur 
Industrie 4.0 sehen Firmen dies als eines der drei Hauptpro-
bleme beim Einzug in die digitale Welt. Zumindest machen 
sich 18 Prozent Gedanken über Datensicherheit und sehen 
sie als Hürde.

Auf der anderen Seite werden durch maßgeschneiderte 
Produkte Mengen an Ressourcen geschont und Energie 
eingespart. Auch Arbeitszeiten werden flexibler: Gleitzeit 
und Homeoffice werden dank Digitalisierung zum Normal-
fall. Und Angestellte erhalten vollen Einblick in Produktions-
abläufe. Das bedeutet neue Arbeitsplätze und Vorausset-
zungen. Lebenslanges Lernen wird zum Grundsatz: Die 
Digitalisierung wächst jährlich in rasantem Tempo.

Diese Entwicklung wiederum ist ein Bremsklotz für die 
vierte Revolution, denn sie verändert die Art zu arbeiten, 
und wie bekannt, braucht die Menschheit etwas Zeit, um 

Land� Score

 Deutschland 100

 Schweiz 98

 Europäische Union 92

 Großbritannien 91

 Schweden 90

 Kanada 85

 Italien 84

 Japan 81

 Frankreich 81

 USA 81

Deutschland�führt�den�Made-in-Country-Index�an. 
Gesamtranking�Top�10�2017

Infobox Veränderungen zu verdauen. In der Bundesrepublik ist das 
nicht anders.

Trantüte Deutschland?
Obwohl in Deutschland die neue Industrierevolution zum 
ersten Mal ausgerufen wurde, liegen Unternehmen mit 
Made-in-Germany-Produkten eher im Mittelfeld im Rennen 
um die cleversten Produktionsketten. Wie kommt‘s? Denn 
gerade das Label Made in Germany verspricht auf inter-
nationalem Markt gute Qualität und Stabilität. Diese Zuver-
lässigkeit geht Hand in Hand mit einer gewissen Zöger-
lichkeit. Bisher fuhr man gut mit traditionellen Methoden. 
Ganz langsam, aber sicher kommen deutsche Firmen in 
die Gänge. Während 2016 ein Drittel der Unternehmen 
angaben, sich noch in der Vorbereitung zu befinden – 
beobachten, analysieren, abtasten: hierzulande ist Vorsicht 
ein hochgeschätztes Gut – erklären ein Jahr später nur 
noch ein Viertel der deutschen Betriebe in einer Stau-
fen-Studie, immer noch abzuwarten. Vier von zehn geben 
an, sie hätten in einzelnen Projekten bereits Smart-Facto-
ry-Abläufe involviert. Trotzdem: Erst 7 Prozent sprechen 
von einem umfassenden operativen Einsatz. Der gleiche 
Wert wie im Vorjahr.

Dabei gibt es Branchenunterschiede. So ist die Automo-
bilindustrie beispielsweise viel weiter als der Maschinen- 
und Anlagenbau. Das ist nicht verwunderlich: Der Mittel-
stand ist Hauptmotor der deutschen Industrie und muss 
sich mit seinen Nischenprodukten nicht unmittelbar 
gegen andere durchsetzen. Dort ist der Maschinenbau 
zu Hause. Während die Großkonzerne der Automobilindu-
strie gezwungen sind, mit der internationalen Konkurrenz 
Schritt zu halten. Außerdem: Je kleiner die Firmen, desto 
schwieriger die Umstellung auf volle Digitalisierung. Sie 
kostet Geld, bevor sie welches einspart.

Hinzu kommt die Weiterbildung der Angestellten. Denn 
der Mittelstand hat einen stabileren Arbeiterstamm. Ein 
Wechsel der Belegschaft ist seltener. Zudem ist die Ausbil-
dung zum Smart-Factory-Profi aufwendig. Das finden auch 
die Firmen in der McKinsey-Studie: Die richtigen Fach-
kräfte zu gewinnen oder auszubilden, sehen 21 Prozent als 
echtes Problem in der Digitalisierung.

Es geht voran
Laut der Staufen-Studie sehen deutsche Firmen die glei-
chen Probleme, wie sie in der McKinsey-Umfrage identi-
fiziert werden: Datensicherheit, Fachkräfte und die Fähig-
keit, Daten korrekt zu sammeln und auszuwerten. Aber bei 
McKinsey gibt fast jedes zweite Unternehmen an, zumin-
dest eine klare Sicht auf die Anwendungsfelder und die 
zu erwartenden Erträge der Digitalisierung zu haben. Ein 
Drittel hat einen festen Fahrplan und führt erste Tests 
durch. Digitales Qualitätsmanagement, wie Echtzeitüber-
wachung der Fertigung, wird sogar schon in einem Drittel 
der befragten deutschen Firmen genutzt. Klassisch produ-
zierende Unternehmen suchen nach digitalen Lösungen, 
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um produktiver zu werden. Eine Chance für Technolo-
gie-Start-ups und Softwarefirmen, deren Dienste häufig in 
Anspruch genommen werden: Fachkräfte der Zukunft.

Topthema Datensicherheit
In Deutschland regelt das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) den Umgang mit personenbezogenen Daten. 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sind im Prinzip 
verboten, außer bei ausdrücklicher Zustimmung der betrof-
fenen Person. Ganz anders sieht es in den USA oder im 
zukünftigen Ex-EU-Land England aus. Auch das ist eine 
Bremse für die Digitalisierung, die aber in der Bundes-
republik durchaus begrüßt wird. Eine Furcht vor Ausspä-
hung, die aber nicht nur Privatpersonen die neue Entwick-
lung skeptisch beäugen lässt. Denn während Firmen den 
Produktionsanstieg durch die Digitalisierung auf 20 Prozent 
schätzen, fürchten sie einen Angriff auf das digitale Netz 
ihrer Maschinen. Weshalb in der Entwicklung ein großer 
Fokus auf Internetsicherheit liegt. Aber eine hundertpro-
zentige Absicherung gibt es im Netz einfach nicht.

Laut der McKinsey-Studie sehen sich auch 21 Prozent 
der Firmen gar nicht in der Lage, gesammelte Daten 
korrekt auszuwerten. Das sind Baustellen, die noch in 
Angriff genommen werden müssen. Und wie bei allen 
Neuerungen wird es dauern, bis Vorteile von Nachteilen 
getrennt werden können und dementsprechend Lösungen 
gefunden werden. 

Umsetzung Industrie 4.0
Wie die deutsche Unternehmensberatung 
McKinsey & Company festgestellt hat, hapert es 
nach den Testphasen an der Umsetzung. In der 
Studie wurden drei Teilbereiche für eine erfolg-
reiche Industrie-4.0-Transformation identifiziert:

1. Haben Unternehmen für sich entdeckt, 
welcher Teil der Digitalisierung für sie von 
Nutzen ist, sollte ein Fahrplan festgelegt 
werden. Pilotprojekte dienen dazu, ein Verzet-
teln in vielen kleinen Initiativen zu verhindern. 

2. Steht der Plan, sollte man nach Partnern 
suchen, die das Metier kennen. Und die 
Mitarbeiter fest mit einbinden. Ohne sie gibt 
es keine erfolgreiche Digitalisierung. 

3. Firmen, die in der Industrie 4.0 an der Spitze 
mitreiten, verbindet, dass der Vorstand sich 
des Themas angenommen hat. Hilfreich sei 
dann, Budgets zu setzen und Facharbeiter 
anwerben oder ausbilden zu lassen.

Infobox

 Made in Germany Magazin | 73

DIGITALISIERUNG



Foto: Gilmanshin

Gefahren für den 
Produktionsstandort 
Deutschland
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Als Exportweltmeister mit steigendem 
Wachstum zeigt sich die deutsche Wirt-
schaft selbstzufrieden. Doch die hohen 
Standards der Produktion sind gefährdet, 
da der Reformbedarf in Deutschland groß 
ist. Ein Umdenken der Politik ist ratsam.

Gefahren für den 
Produktionsstandort  
Deutschland

Laut einer aktuellen Studie der Schweizer IMD Busi-
ness School liegt die Bundesrepublik nur noch auf 
Rang 15 der wettbewerbsfähigsten Standorte welt-

weit. Damit setzt sich der Abstiegstrend aus den letzten 
vier Jahren weiter fort. Die verantwortlichen Entwicklungen 
sind vielfältig, durch gezielte Maßnahmen lassen sich diese 
Risiken jedoch in Chancen verwandeln.

Gesetze an digitale Revolution anpassen
Mit der fortschreitenden Digitalisierung verschwinden zuse-
hends die Grenzen zwischen Arbeit und Privatem. Das deut-
sche Arbeitsrecht ist nicht darauf eingestellt, die Vorgaben 
zur Arbeitszeit verhindern es, das digitale Potenzial voll 
auszuschöpfen. Doch vorgeschriebene Ruhezeiten und 
das tägliche Maximum an Arbeitszeit sind nicht mehr zeit-
gemäß. Zum Schutz des Arbeitnehmers reicht eine maxi-
male Wochenarbeitszeit von beispielsweise 48 Stunden. 
Damit wäre es möglich, den Arbeitstag selbstbestimmt und 
flexibel zu gestalten. 

Die Digitalisierung bringt weitere Herausforderungen mit 
sich, bei den meisten haben andere Staaten Deutschland 
abgehängt. Besonders in den Bereichen Smart Govern-
ment und digitaler Netzinfrastruktur sind die Anstren-
gungen zu gering. Online-Geschäftsmodelle hingegen 
werden durch das Netzneutralitätsgesetz strenger reguliert 

als analoge. Für grundlegende Veränderungen greifen die 
digitalen Kompetenzen in der Bundesregierung zu kurz, die 
Zusammenarbeit mit Experten ist unerlässlich.

Attraktiver werden 
An dieser Stelle tritt eine weitere Problematik auf: Der 
Mangel an qualifiziertem Personal gehört zu den größten 
Sorgen von Unternehmern. Rund 440.00 Fachkräfte fehlen, 
mit ihnen fiele die Leistung in der deutschen Wirtschaft 
um bis zu 30 Milliarden Euro höher aus. Derzeit nimmt 
die Zahl der Zuwanderer aus Europa ab. Umso wichtiger 
ist es, Deutschland für qualifizierte Arbeitssuchende aus 
Drittstaaten attraktiver zu machen. Benötigt wird ein klares 
Zuwanderungsgesetz, das Fachleute willkommen heißt und 
gleichzeitig Hilfesuchende schützt. Die Kanadier setzen 
das Prinzip bereits konsequent um: Sie werben qualifi-
zierte Migranten gezielt an und fördern die deutlich klei-
nere Gruppe der aufgenommenen Flüchtlinge durch Integ-
rations- und Bildungsangebote. Um den Fachkräftemangel 
hierzulande langfristig zu beheben, sind große Investiti-
onen in das öffentliche Bildungssystem erforderlich.

Investieren
Unsere gesetzlichen und privaten Krankenkassen arbeiten 
unwirtschaftlich, die Kostensteigerungen in den letzten 
Jahren sind enorm. Bis 2040 rechnet das Bundeswirt-
schaftsministerium mit einer Steigerung der Beiträge 
um rund zehn Prozentpunkte. Zusätzlich gehen bald die 
geburtenstärksten Jahrgänge in Rente, auch die Sanierung 
der Infrastruktur ist ein wichtiges Kriterium für die Wettbe-
werbsfähigkeit Deutschlands. Bei allen Reformen stellt 
sich die Frage nach der Finanzierung. Denn das Investi-
tionen sinnvoll und überfällig sind, wird an vielen Stellen 
deutlich. In Zeiten von historisch niedrigen Zinsen sollte die 
Politik vom Pfad der Sparsamkeit abweichen und sich, zum 
Wohl der deutschen Bevölkerung, von der schwarzen Null 
verabschieden.  
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Die Europäische Union hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 drei Prozent des Bruttoinlands-
produkts in Forschung und Entwicklung zu investieren. Deutschland wird schon bald in der 
Lage sein, diese Vorgabe zu erfüllen. Denn im Vergleich mit anderen EU-Mitgliedsstaaten 
liegt unser Land bei den Investitionen weit vorn. Unter anderem forscht die US-Software-
schmiede Symantec jetzt auch in Deutschland.

Forschung und 
Entwicklung: 
Datenschutz, ja bitte

Foto: Six Dun/Shutterstock.com
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Rund zwei Drittel des Kapitalaufwands stammt 
aus Wirtschaftsunternehmen, vorrangig namhafte 
Autobauer, aber auch Bosch, Bayer und SAP. 
Auf Ebene der Bundesländer stellt Baden-Würt-

temberg die größten Beträge zur Verfügung, darauf folgen 
Bayern und Nordrhein-Westfalen. Im deutschen Osten 
beteiligen sich Großunternehmen in geringerem Maße, am 
meisten engagieren sich dort Hochschulen und staatliche 
Institutionen.

Die günstigen Voraussetzungen für Forscher locken auch 
ausländische Unternehmen nach Deutschland. Unlängst 
gab das US-amerikanische Softwarehaus Symantec, aus 
der Nähe des Silicon Valleys, die Errichtung eines neuen 
Forschungszentrums in Saarbrücken bekannt. Dieses 
Privacy & Data Protection Lab soll den Datenschutz und 
die persönlichen Rechte der Verbraucher stärken. Zentral 
ist die Kontrolle über die eigenen Daten. Auch andere Infor-
mationen, die ein Nutzer online offenbart hat, sollen sozu-
sagen in seiner Hand verbleiben. Als einer der führenden 
Anbieter von Cybersicherheitslösungen will Symantec mit 
seiner Forschung eine neue Ära der Sicherheit im Internet 
einläuten.

Innovativer Datenschutz muss her 
Schon vor Einführung war das neue Gesetz DSGVO zum 
Umgang mit Daten umstritten. Dabei sind die Kritikpunkte 
vielfältig und reichen vom übermäßigen Einfluss der 
Länder bis zu den geringen Ansprüchen der Betroffenen. 
Denn Letztere haben gegenüber „allgemein anerkannten 
Geschäftszwecken“ grundsätzlich das Nachsehen. Eine 

Lösung des Datenschutzproblems sieht anders aus, und 
daher sind neue Instrumente zur Sicherung der persönli-
chen Rechte erforderlich. 

Besonders die Verwaltung der personenbezogenen Kunden-
daten steht im Fokus von Behörden und Unternehmen. Ein 
weiteres Anliegen von Symantec ist daher die Entwicklung 
von Werkzeugen, die den verantwortungsvollen Umgang 
mit Daten ermöglichen. Bei der Forschung stellt der Soft-
warehersteller verschiedene Kernthemen zentral: das Recht 
auf Vergessen für Verbraucher, der Schutz von Minderjäh-
rigen, die Reputation und Schutz der Identität sowie eine 
verantwortungsorientierte Anonymität. Allerdings umfassen 
weitere Forschungsfelder die Schwerpunkte Verhaltensana-
lysen, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, auch 
die Bilderkennung soll weiterentwickelt werden.

Der neue Standort der Forschungsinitiative ist in guter 
Gesellschaft. Unweit hat sich bereits das Center for IT-Se-
curity, Privacy und Accountability (CISPA) bei der Univer-
sität des Saarlandes angesiedelt, auch bekannt als Helm-
holtz-Zentrum, das IT-Sicherheit und Datenschutz erforscht. 
Dort entwickelte Andreas Zeller eine Technik zur Automa-
tisierung von Softwaretests und erhielt aktuell als erster 
deutscher Informatiker den Outstanding Research Award. 
Weitere Ergebnisse aus dem komplexen Bereich der 
Forschung werden folgen – es bleibt spannend. Denn für 
die Zukunft fehlt es noch an Konzepten, welche die Identität 
des Verbrauchers bewahren, vor Betrügern schützen und 
eine ganzheitliche Datenkontrolle erlauben. 

Foto: Gorodenkoff/Shutterstock.com

Foto: Dmitry Kalinovsky/Shutterstock.com
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UMWELT

Deutschland, so glauben die meisten unter uns, schreibt Umweltschutz so groß, dass im 
Vergleich zu anderen Ländern wenig Müll anfällt. Auf den ersten Blick ist das plausibel: Die 
deutschen Straßen scheinen sauber, die Flüsse und auch die Strände ansehnlich. 

Der kluge Mann  
und das Meer

All das sind aber weniger Anzeichen für eine 
geringe Abfallproduktion als für eine gute 
Müll abfuhr und ein funktionierendes Straßenreini-
gungssystem.

Dass die Deutschen tatsächlich nicht weniger, sondern 
immer mehr Müll produzieren, ist eine Folge ihres ver-
änderten Kaufverhaltens. Laut aktueller Zahlen des Han-
delsverbands Deutschland (HDE) wird der Umsatz im 
E-Commerce, zu dem auch das Online-Shopping bei eBay, 
Amazon und Co. gehört, in diesem Jahr noch um weitere 
10 Prozent anziehen.

Immer mehr Plastik
Dabei ist der gelbe Sack für Verpackungsmaterial wie Plas-
tikfolien, Styroporteilchen und Kunststoffklebestreifen stets 
als der erste Müllbehälter im Haushalt überfüllt. Deutschland 
liegt im Europavergleich mit seiner Müllproduktion auf 

Platz zwei. Jeder Einzelne produziert durchschnittlich 626 
Kilogramm Abfall pro Jahr, dicht gefolgt von den Dänen, die 
noch etwas mehr davon pro Kopf verursachen. 

Weltweit landet minütlich etwa eine Müllwagenladung 
Plastik in unseren Meeren. Die Zahl steigt. Wissenschaftler 
forschen daher nicht nur an Methoden, um Plastikabfall 
zu vermeiden, sondern versuchen, die bestehenden 
Reststoffe aus PET und anderen umweltschädlichen Stoffen 
abzubauen. Uwe Bornscheuer von der Ernst-Moritz-Arndt-
Universität zu Greifswald hat im Fachmagazin Science eine 
Studie kommentiert, die sich mit der Neuentdeckung von 
PET zersetzenden Bakterien beschäftigt. Die pure Existenz 
des evolutionär betrachtet noch sehr „jungen“ Bakteriums 
ist eine Sensation.

Bakterien gegen Mikroplastik
Denn, so der Biochemiker: „Weil dieses Bakterium sich so 
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In den vergang- 
enen 50 Jahren hat  
sich der weltweite 
Verbrauch von Plastik 
verzwanzigfacht.
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entwickelt hat, ist es denkbar, dass es weitere Organismen 
gibt, die auch andere Plastiksorten verdauen können.“ 
Besonders für Stoffe, die PET 
chemisch ähneln, sei das möglich. 
Dazu zählen zum Beispiel weitere 
Polyester, wie Polyamide oder 
Polyactine. Die Entdeckung des 
Bakteriums ist laut Bornscheuer für 
das Recycling des bisher schwer 
abbaubaren PET immens wichtig. 
Denn Forscher prognostizieren, dass 
selbst bei einer zukünftig abge-
stimmten Müllvermeidung der Zufluss von Plastik abfall in 
unsere Meere nicht abnähme, da das Material zunehmend 
verwendet wird. Kleinstpartikel lösen sich von Gebrauchs-
gegenständen und fallen bei der Wiederverarbeitung von 
ausgedientem Plastik an, von wo aus sie früher oder später 
in die Meere gelangen. In den vergangenen 50 Jahren hat 
sich der weltweite Verbrauch von Plastik verzwanzigfacht 
und wird voraussichtlich in den kommenden 20 Jahren 
noch einmal um die gleiche Menge ansteigen. 

Hoffnung trotz erschreckender Datenlage
Dennoch dürfen die Menschen hoffen. Während man 
bisher auch am deutschen Max-Planck-Institut fest-
stellte, dass Mikroorganismen beim Abbau der langen 
Molekülketten von Polymeren an ihre Leistungsgrenzen 
stoßen, könnten die neu entdeckten Bakterien der Beginn 
einer dauerhaften Lösung sein. Bereits seit 2015 forschen 

sowohl das Alfred-Wegener-Institut (AWI) als auch das 
Helmholtz Zentrum – beide in Deutschland – in einer euro-
paweiten Initiative zu Plastikmüll im Meer (JPI Oceans). 
Ins Leben gerufen hat das Projekt das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung. Dabei konzentriert sich das 
Helmholtz Zentrum für Polar- und Meeresforschung unter 
dem Projektnamen Baseman darauf, Standards für Mikro-
plastikanalysen in europäischen Gewässern zu definieren. 
Während das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung 
sich mit dem Projekt WEATHER-MIC der Veränderung des 
Transports, Abbaus und der Toxizität von Mikroplastik in 
marinen Organismen widmet.  

Wie wirkt sich Mikroplastik auf den Organismus aus?
Die Forschungsarbeit der deutschen Institute ist auch für 
die menschliche Gesundheit bedeutsam. Denn, wie Dr. 
Gunnar Gerdts, Mikrobiologe am AWI auf Helgoland, sagt, 
man wisse „weder genau, woher das Mikroplastik kommt, 
noch wie viel davon im Meer schwimmt“. Das beunruhigt 
auch deshalb, weil bislang noch nicht hinreichend bekannt 
ist, auf welche Weise und wie stark die Kunststoffteilchen 
dem menschlichen Organismus schaden. Mikrobiologen 
des AWI gehen in der Nordsee auf Plastikjagd, sowohl 
auf offener Hochsee als auch in der Elb-, Weser, und 
Emsmündung. Dabei fischen sie Mikroplastik mit einem 
sogenannten Neuston-Netz aus dem Wasser. Im Grunde 
dient dies der Abschöpfung kleinster Lebewesen an der 
Meeresoberfläche, dem Neuston, aber es sammelt auch 
Mikroplastik ein. 

Die Analyse der entnommenen Plank-
tonproben ist allerdings ein spezielles 
Problem, an dessen Lösung der deutsche 
Biologe lange tüfteln musste. Im Gegensatz 
zu den meisten anderen Forschergruppen, 
so Gunnar Gerdts, arbeite sein Team nicht 
mehr ausschließlich mit Lichtmikroskopen. 
Denn, um das Mikroplastik in den Mee-
resproben zu bestimmen und dessen Kon-

zentration darin abzuschätzen, seien diese Geräte „extrem 
ungenau. Wir haben schon Proben analysiert, in denen 97 
Prozent des Mikroplastiks zunächst falsch als Sand ein-
gestuft worden waren“. Erschreckend hochkonzentriert fand 
der Forscher die Mikropartikel im arktischen Meereis. Dort 
befinden sich „in einem Kubikmeter Eis rund eine Million 
Partikel – und niemand kann bisher erklären, warum es 
dort so ungeheuer viele Teilchen gibt“. Klar ist nur, dass die 
Teilchen mit der durch die Klimaerwärmung verursachten 
Eisschmelze in den Meeren freigesetzt werden. Wie viele 
von ihnen in unserer Nahrung landen, und wie sich das auf 
unsere Gesundheit auswirkt, bleibt noch zu erforschen.  

Newsletter-Anmeldung unter 
www.madeingermany.online/newsletter
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Nachhaltige und ökologische Kleidung ist angesagt. Nicht zuletzt den katastrophalen 
Zuständen in Textilfabriken in Bangladesch und anderen Ländern verdankt sich diese 
Entwicklung. Auch vegane Schuhe und Taschen liegen im Trend. Biobaumwolle und 
weitere natürliche Fasern lösen Kunstfasern immer öfter ab, auch weil 
Unverträglichkeiten und Allergien zunehmen. 

Gute 
Zeiten 
für Bekleidung und Schuhe 
aus deutscher Manufaktur

Zum einen möchten Verbraucher sich selbst und 
ihre Kinder schützen, zum anderen nicht mitver-
antwortlich sein für Katastrophen, wie die vom 
Rana Plaza im Jahr 2013. Immer mehr Start-ups 

nehmen diesen frischen Wind auf und machen sich das 
neue Bewusstsein zunutze. 

Kleidung aus deutscher Produktion im Trend
Einer der Vorteile für kleine Manufakturen, den das neue 
ökologische Verhalten mit sich bringt, sind faire Preise, die 
Start-ups in die Lage versetzen, sich zu finanzieren. Denn 
im Gegensatz zum Kauf von Kleidern bei großen Ketten ist 
es teurer, Qualitätskleidung aus Biostoffen anzuschaffen. 
Das steigert die Einnahmen und das Selbstbewusstsein 
der Hersteller. Viele Verbraucher zahlen gerne für den 
Mehrwert, denn sie tun es für ihr gutes Gefühl. Deutsche 
Manufakturen wissen das zu nutzen. 

Ein Hersteller, der seit Jahren wächst und besonders für 
junge Kunden produziert, ist die Firma Hafendieb, die 
nachhaltig und fair handelt. Nicht alles, aber vieles in den 
Kollektionen für Männer und Frauen entsteht aus zertifi-
zierter Biobaumwolle oder Bambusviskose. Die letzten 
Handgriffe, wie der Motivdruck auf die Shirts, werden in 
Berlin oder Hamburg vorgenommen. Der Charme des 
Labels rührt von seiner norddeutschen Art, erkennbar zum 
Beispiel an den T-Shirt-Sprüchen. Das Alleinstellungs-
merkmal Norddeutsch rundet den Gesamteindruck der 
Produkte Made in Germany auch optisch ab. 

Schadstofffreie Bekleidung und vegane Schuhe
Als Familienunternehmen gründete sich die Pure Nature 
Products Versand GmbH im Jahr 1996. Anlass war der 
eigene Bedarf an Kleidung und anderen Alltagsge-
genständen, die für Allergiker geeignet sind. Aus dem 
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Unternehmen� Bundesland

Bruno Banani Sachsen

Engel Sports Baden-Württemberg

Hessnatur Hessen

Manomama Bayern

Marc Cain Baden-Württemberg

Trigema Baden-Württemberg

owayo Bayern

zunächst kleinen Versandhandel wuchs ein florierendes 
Unternehmen. Die in Deutschland hergestellte Kleidung 
wird aus biologischen Stoffen gefertigt, enthält keinerlei 
tierische Materialien und ist schadstoffkontrolliert. Der 
Shop ist ideal für Veganer und Tierhaarallergiker und 
richtet sich bei der Produktauswahl nach den Bedürfnissen 
Umwelterkrankter. 

Ebenfalls eine richtige Adresse für Veganer und Vegetarier 
ist der deutsche Schuhdesigner und -Shop Ethletic, die 
vegane Marke der Fair Deal Trading GmbH. Die Gründer 
Dr. Martin Kunz und James Lloyd hatten im Jahr 2004 
ursprünglich die Idee, fair gehandelte und produzierte 
Fußbälle auf den Markt zu bringen, frei von Kinderarbeit 
und schlechten Arbeitsbedingungen. Ein weiteres Anliegen 
war die nachhaltige Herstellung von Kautschuk, aus dem 
Fußbälle hauptsächlich bestehen. Ihr Einsatz brachte 
schließlich den Forest Stewardship Council für nachhaltige 
Forstwirtschaft in Sri Lanka hervor. Unter seiner Aufsicht 
wächst heute der von Ethletic verwendete Naturkautschuk. 
Neben Nachhaltigkeit und dem Schutz von Mensch und 
Natur geht es dem Label um Respekt vor dem Leben im 
Allgemeinen. Die heute von ihnen in Serie hergestellten 
Sneakers sind hundertprozentig vegan und dennoch 
modern und bequem. 

Kleidung, Möbel und mehr: Fairness im Online-Shop
Unter anderem kaufen Verbraucher die Ethletic-Schuhe 
in einem deutschen Online-Shop für Produkte mit den 
Stempeln „ökologisch“, „fair“, „vegan“ und „Made in 
Germany“: dem Avocadostore aus Hamburg. Der Anbieter 
vertreibt nicht nur Bekleidung von diversen Herstellern. Im 
großen Online-Sortiment erhalten Kunden beinahe alles, 
von Outdoor-Zubehör, Deko-Artikeln, Möbeln, Textilien über 
Kosmetik bis hin zu Superfood, Tees, Pflanzen, Tiernahrung 
und PC-Zubehör. Kurz: all die schönen und nützlichen 
Dinge des Lebens. Dabei achten die Betreiber bei jedem 
Händler, den sie in ihrem Shop zulassen, auf das Einhalten 
der Nachhaltigkeitskriterien. Nur wer diese nachweisbar 
erfüllt, darf im Avocadostore verkaufen.  

Dabei reicht es, wenn die Produkte wenigstens unter eines 
der Kriterien fallen. Diese lauten: Der Hersteller verwendet 
Rohstoffe aus Bioanbau; die Artikel werden fair und 
sozial hergestellt; sie werden haltbar gemacht, recycelt 
und recyclebar gefertigt. Zudem sind alle Teile Made in 
Germany; die Produktion reduziert den CO₂-Anteil; Pro-
duktion und Vertrieb arbeiten ressourcenschonend, die 
Herstellung verläuft schadstoffreduziert; alle Einzelteile sind 
vegan oder der Herstellungsprozess richtet sich nach dem 
Prinzip Cradle to Cradle. Letzteres beschreibt die Ökoef-
fektivität bei der Produktion und Verwertung von Waren. 
Den Begriff prägte Michael Braungart, deutscher Verfah-
renstechniker und Chemiker. Braungart ließ sich inspirieren 
von natürlichen Kreisläufen, in denen Abfall praktisch nicht 
anfällt, weil jedes Abfallprodukt wieder Rohstoff für einen 
neu beginnenden Kreislauf darstellt. 

Bekleidung nachhaltig, verträglich und modisch 
Der Avocadostore unterstützt mit seinen Kriterien die Ver-
wendung hochwertiger Rohstoffe und die professionelle 
handwerkliche Herstellung. Nach seiner Vorstellung sollte 
schadstofffreie Bekleidung nicht selten, sondern die 
Regel sein. Der Online-Shop informiert darüber, wer wo 
wie produziert, und welche Rohstoffe der Hersteller dafür 
verwendet. Besonders für Kinderspielzeug und -kleidung 
oder Allergiker sind ökologische, biologische und kon-
trollierte Produktion unverzichtbar. Die Gründer des 
Shops für nachhaltige Bekleidung und mehr unterstützen 
den Trend zu bewusstem Konsum mit ihren Kriterien für 
Händler. Viele von ihnen stellen innovative, stylishe Mode 
her, der man ihre Bioherkunft nicht ansieht. Andere legen 
Wert darauf, dass man dies eben doch tut. Die Bandbreite 
an Produkten wächst permanent. Selbstverständlich kostet 
so viel Natürlichkeit in der Produktion Zeit und am Ende 
ein wenig mehr Geld. Doch das gute Tragegefühl veganer 
Sneakers oder fair gehandelter Baumwollshirts ist es den 
Verbrauchern wert. 

Weitere interessante Artikel unter 
www.madeingermany.online/magazin

Modeunternehmen�Made�in�Germany
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K leidung drückt gleichzeitig Individualität und 
Gruppenzugehörigkeit aus. Daraus ergibt sich 
ein hohes Maß an Konformität in grundlegenden 
Trends; die spezifischen Details machen jedoch 

den Unterschied. Die Unvorhersehbarkeit von neuen 
Tendenzen resultiert für die Hersteller im sogenannten 
Moderisiko: Die produzierte Ware kommt möglicherweise 
nicht in Mode. Zudem üben die enorme Vielfalt und 
das große Angebot auf die Konsumenten den Druck 

Nach der Nahrungsmittelindustrie stellen Textil und Bekleidung die zweit-
größte Branche für Konsumgüter dar. Damit gehören sie zu den wichtigsten 
Zweigen der deutschen Wirtschaft. Auch auf dem internationalen Markt behaupten 
sich die Hersteller: Die relativ hohe Exportquote liegt bei rund 40 Prozent. 
Mode aus Deutschland steht für gute Qualität und modernes Design.

aus, die richtigen Kaufentscheidungen zu treffen. Die 
darauf basierende Zuordnung von soziodemografischen 
Merkmalen misst der Auswahl eines Kleidungsstücks 
noch höheren Prestigewert bei. Denn auch heute noch 
machen Kleider Leute. 

Kleider machen Leute 2.0
Den gesteigerten Orientierungsbedarf können Modeher-
steller für sich nutzen, wenn sie es schaffen, im Zeitalter 

 Modeindustrie  
 vor neuen  
 Herausforderungen 

Foto: CatwalkPhotos/Shutterstock.com

82 | Made in Germany Magazin

MODE



der Digitalisierung zu überleben. Die deutsche Textil- und 
Modeindustrie besteht zum Großteil aus kleinen und mit-
telständischen Unternehmen. Durch die neuen Herausfor-
derungen unserer Zeit befindet sich die Branche im Wandel. 
Alte Strategien greifen nicht mehr, und die Unternehmer 
müssen innovative Ansätze finden, um auf dem fluktuierenden 
Markt zu bestehen. Bisher gelingt dies nur im Kleinen; die 
Umsatzentwicklung lässt einen eindeutigen Trend erkennen: 
Von 2009 bis 2011 stieg der Wert des Warenumschlags von 
7,1 auf 7,7 Milliarden Euro, seither sanken die Zahlen jedoch 
auf zuletzt 7,2 Milliarden Euro im Jahr 2016. 

Big Player der Bekleidungsindustrie
Die Bekleidungsindustrie lässt sich in verschiedene 
Sektoren unterteilen. Dabei entfällt der größte Umsatz auf 
sonstige Oberbekleidung, doch hier ist auch der stärkste 
Rückgang zu finden: 2016 wurden gegenüber dem Vorjahr 
6,2 Prozent weniger erreicht. Im gleichen Zeitraum gab es 
im Bereich Arbeits- und Berufsbekleidung einen Zuwachs 
von 3,6 Prozent, bei Strumpfwaren waren es sogar 5,8 
Prozent. Auch Lederbekleidung und sonstige Bekleidung/
Zubehör haben ein Plus vor den Umsätzen. Der Bereich 
Wäsche steht nur leicht im Minus.

Die höchsten Verkaufszahlen der deutschen Modein-
dustrie erzielt der Versandhandel Otto, knapp vor H&M. 
Auf den weiteren Plätzen folgen C&A, Galeria Kaufhof, 
Tengelmann und Karstadt. Noch belegen klassische 
Warenhäuser und Versandhandel die 
Toppositionen, doch viele Discounter 
ziehen nach. Auf dem achten Platz 
findet sich Lidl wieder, Aldi markiert 
Platz 10. Die alteingesessenen 
Betriebe leiden zusätzlich unter dem 
täglich wachsenden Online-Angebot. 
Insgesamt sinkt die Anzahl der produzierenden Betriebe, 
von 267 Herstellern 2015 fiel sie auf 252 im Jahr 2016. 

Etablierte Marken auf dem Prüfstand
Der ostwestfälische Modekonzern Gerry Weber aus Halle 
ist seit 45 Jahren auf dem Markt aktiv. Der ehemalige 
Damenhosenhersteller beschäftigt knapp 7.000 Mitarbeiter 
und verkauft Kleidung sowie Accessoires in mehr als 60 
Ländern. Nach einer langen Erfolgsgeschichte spiegeln 
sich jedoch auch hier die Probleme der Branche wider. 
Im Zuge einer Neuausrichtung des börsennotierten Unter-
nehmens schlossen 143 Filialen. Weitere Maßnahmen 
dämmten die Kosten um 30 Millionen Euro ein; in der 
Gewinnbilanz zeigte sich bisher allerdings keine rentable 
Auswirkung. Aus Jahressicht verloren die Wertpapiere um 
mehr als 40 Prozent. Anfang Mai dieses Jahres konnte die 
Gerry Weber Gruppe jedoch erstmals wieder einen leicht 
positiven Kursverlauf vorweisen. 

Zu den klassischen Herausforderungen der Modein-
dustrie gehören nicht nur saisonale und konjunkturelle 
Schwankungen. Denn Mode ist als Prozess zu begreifen, der 

kurzfristig die Bekleidungsvorlieben einer Gruppe verändert. 
Das macht den Markt hochdynamisch und führt zu kürzeren 
Produktlebenszyklen. Zusätzlich lässt der Abbau von Han-
delsbeschränkungen die Konkurrenz stark wachsen und 
trägt zu einem erhöhten Kostendruck bei. Deshalb bevorzugt 
die Produktion eine möglichst sparsame Arbeitsweise. 

Produktion mit zweifelhafter Moral
Besonders aufwendige Fertigungsabschnitte verlegen die 
Hersteller ins Ausland. Bei der Wahl des Standorts haben 
zu oft Menschenrechte gegenüber der Kosteneffizienz das 
Nachsehen. Durch die dezentrale Verteilung der Wertschöp-
fungskette auf Länder wie Bangladesch, China, Indien oder 
Türkei entstehen komplizierte Netzwerke von Lieferanten und 
Zustellern. So ist eine Kontrolle der Arbeitsbedingungen nur 
eingeschränkt möglich. Dennoch sollten Abnehmerfirmen 
bestehende Zertifizierungssysteme nutzen und diesbe-
züglich Nachweise von Lieferanten verlangen. Mit der Vor-
aussetzung von entsprechenden Siegeln kommt auch der 
Umweltschutz zu seinem Recht. 

Im Kampf gegen Ausbeutung steht der Verbraucher 
ebenfalls in der Pflicht. Oftmals ist es jedoch unklar, auf 
welchem Weg ein Kleidungsstück ins Regal gelangt. Daher 
sollten Konsumenten von den Unternehmen Transparenz 
einfordern. Ohne Kenntnis der Folgen des eigenen Kaufver-
haltens wird dies jedoch nicht geschehen; großflächige Auf-
klärung über die teils katastrophalen Arbeitsbedingungen 

ist deshalb essenziell. 

Mode Made in Germany
Es gilt, in den Unternehmen ein allgemeines 
Bewusstsein für nachhaltige Produktion 
von der obersten Führungsebene aus zu 
kommunizieren – dies sollte einen Teil der 

Geschäftsphilosophie ausmachen. In dieser Hinsicht bedarf 
es noch viel Aufklärungsarbeit in der Branche. Allerdings 
weist der Markt auch positive Beispiele auf, wie Marc Cain, 
manomama oder BADER. Das sogenannte Reshoring 
bezeichnet die Rückverlagerung des Produktionsstandorts 
nach Deutschland. Seit 2003 zeichnet sich dieser Trend 
in der Wirtschaft ab. Hauptgründe dafür sind mangelnde 
Qualität und Flexibilität bei der Herstellung im Ausland. In 
Anbetracht der zunehmenden Abschottung vieler Märkte 
weltweit umgehen Firmen auf diese Weise außerdem das 
Risiko hoher Importzölle.

In der Textilindustrie sind die Erwartungen weniger kritisch. 
Die Umsatzentwicklung steigt kontinuierlich. Als neuer Treiber 
der Branche gilt die Nachfrage von technischen Textilien; sie 
ist stark gestiegen. Besonders häufig finden diese Fasern in 
Hightech-Produkten Verwendung, u. a. in Autos, Bauwerken 
und der Medizin – 60 Prozent des Gesamtumsatzes 
stammen aus dieser Sparte. Allerdings muss auch in der 
Textilindustrie ein Schub hin zur nachhaltigen Produktion 
stattfinden, andernfalls wird unsere Gesellschaft im Ganzen 
die Folgen zu verantworten haben.  

Insgesamt sinkt  
die Anzahl der pro- 
duzierenden Betriebe.
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Nach der Kapitulation 1945 stand Deutschland vor 
einem Trümmerhaufen. Es gab keine funktionie-
rende Infrastruktur, und mehr als die Hälfte des 
Wohnraums war zerstört. Die geringen Vorräte 

zur Energie- und Nahrungsversorgung waren in der Winter-
krise ein Jahr später aufgebraucht. Die Selbstversorgung 
durch Landwirtschaft sank auf 35 Prozent; infolge der Infla-
tion kam die Wirtschaft zum Erliegen. Nur das Eingreifen 
der Besatzungsmächte und der unermüdliche Einsatz der 
Trümmerfrauen konnten die zunächst ausweglose Situation 
überwinden.

Deutschlands Wirtschaft nach dem Krieg
Die Einführung der Deutschen Mark 1948 entzog dem 
bis dahin boomenden Schwarzmarkt die Grundlage und 
belebte erstmals wieder die deutsche Wirtschaft. Bereits 
ein Jahr nach der Währungsreform legte Adi Dassler in 
Herzogenaurach den Grundstein für das zweiterfolgreichste 
Sportunternehmen der Welt: Adidas ließ seine drei Streifen 

In einer Zeit voller Entbehrungen zeigte sich enormer Unternehmergeist im zerbombten 
Deutschland. Mithilfe der Besatzungskräfte gelang ein beispielloser Aufschwung, in dem 
viele deutsche Unternehmen groß wurden. 

Mit 
Erfolg 
durch die 
Nachkriegszeit

patentrechtlich schützen. Viele Unternehmer sahen das 
enorme Potenzial zum Wachstum auf dem zerstörten deut-
schen Markt. Das Jahr 1949 verzeichnete zahlreiche Grün-
dungen, die bis heute große Erfolge feiern. Dazu gehören 
die Kaffeerösterei Tchibo, der Baumaschinenhersteller 
Liebherr, der Spezialist für Kinderfahrräder PUKY sowie 
der Versandhandel Otto. Die amerikanischen Aufbaukre-
dite sorgten für eine gute Grundlage, dennoch mussten die 
Jungunternehmer ihren Geschäftsalltag unter widrigsten 
Bedingungen gestalten. 

Chancen nutzen auf widrigem Markt 
Tchibo-Gründer Max Herz ersetzte das fehlende Dach 
seines Büros durch einen Regenschirm. Aus Mangel an 
Kaffee handelte er mit allerlei Waren und Gütern. Der Schuh-
hersteller Gabor musste seine Maschinen zunächst voll-
ständig zerlegen und alle Einzelteile über die Grenze nach 
Westdeutschland schmuggeln, um dort zu produzieren. Alle 
Gründungen von 1949 haben etwas gemeinsam: Die Unter-
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nehmer erkannten die Gunst der Stunde und schafften es, 
mit den begrenzten Ressourcen effizient zu wirtschaften. 

Eine der bekanntesten Marken dieser Zeit ist Persil. Das 
revolutionäre Waschmittel wurde bereits 1907 erfunden. 
Nach der Rückkehr in die Regale der Nachkriegszeit waren 
die Vorräte an Kartons innerhalb kürzester Zeit zu 75 Prozent 
ausverkauft. Anfang der Fünfzigerjahre wurde Persil auf den 
verfügbaren Medien intensiv beworben. Radio, Zeitungen 
und Plakate priesen die Vorzüge von reinweißer Wäsche an. 
Einer der Slogans lautete: „Ein großer Augenblick, endlich 
wieder.“ Er repräsentierte die vorherrschende Stimmung. 
Eine lange Periode des Verzichts war 
vorbei; Deutschland atmete auf und 
versuchte einen Neuanfang. 

Wirtschafts- und Fußballwunder 
Die Auswirkungen des Marshallplans 
kamen in zunehmendem Maß bei den 
Menschen an: In den Fünfzigern stieg 
das durchschnittliche Einkommen eines 
vierköpfigen, westdeutschen Arbeitneh-
merhaushalts um knapp 120 Prozent, 
von 343 DM auf rund 750 DM; auch das 
reale Bruttosozialprodukt verdoppelte sich nahezu.

1954 gewann die deutsche Nationalelf den Weltmeister-
titel im Finale gegen Ungarn, dank der neuartigen Schraub-
stollen von Adidas an den Sohlen der Fußballer. Adi Dassler 
hatte seine sportlichen Kollegen unentwegt über Vor- und 
Nachteile ihrer Schuhe befragt. Damit stellte er die Wünsche 
seiner Kunden zentral, ebnete Deutschland den Weg zum 
WM-Sieg und machte Adidas zur bekanntesten Sport-
marke des Landes. Zwei Jahre später erstrahlte der erste 
Persil-Werbespot auf den deutschen Mattscheiben. Tchibo 
begann seine Strategie zur Kundenbindung und verschickte 
pünktlich zu Weihnachten kleine Geschenke an die treuen 
Käufer. Vom neuen Wohlstand profitierten auch Marken wie 
Asbach Uralt und der BMW Isetta.

Tiefer Fall nach großem Wachstum
In den Sechzigerjahren vergrößerte sich die Markenvielfalt, 
und die Reformen in Westdeutschland kurbelten die Leis-
tung weiter an. Der VW-Käfer lief und lief, Blaupunkt war 
erfolgreich mit dem passenden Autoradio, und Schauma 
wurde zum Synonym für Shampoo. Der Osten des Landes 
hingegen kämpfte um das wirtschaftliche Überleben und 
begann 1961 mit dem Bau der Berliner Mauer. 1966 kam 
es im Westen erstmals zu einer Rezession; der damalige 
Bundeskanzler Ludwig Erhard dankte ab. Es folgte die erste 
große Koalition aus CDU und SPD mit Georg Kiesinger 
als Regierungschef. Viele Unternehmer wurden von dem 
Abschwung der Konjunktur überrascht; fehlende Reserven 
sorgten für zahlreiche Konkursanmeldungen. 

Der Versandhandel Neckermann, gegründet 1948 als Textil-
unternehmen, verzeichnete über zwei Jahrzehnte hinweg 
steigende Umsätze. Jedoch war die Konkurrenz durch die 
beiden großen Mitbewerber der Branche Otto und Quelle 
groß. Josef Neckermann setzte auf eine rigorose Preispo-
litik: Geringe Gewinnmargen sollten durch hohe Umsätze 
ausgeglichen werden. Die Strategie ging jedoch nicht 
auf, und das Unternehmen geriet bereits 1963 in Schie-
flage. Durch einen Börsengang und Lieferantenkredite hielt 
sich der Versandhandel noch bis 1977. Schließlich über-
nahm Karstadt als neuer Hauptaktionär die Geschicke und 
wandelte die Kapitalgesellschaft in eine reine Aktiengesell-
schaft um. 2012 wurde auch diese vollständig aufgelöst.

Die Auswirkungen der Rezession und die anschließende 
Ölkrise 1973 stellten eine große Herausforderung für die Grün-

dungen von 1949 dar. Die meisten jedoch 
konnten sich wiederum an die wirtschaft-
lichen Bedingungen anpassen und 
bestehen bis heute. Persil zählt in diesem 
Jahr 111-jähriges Bestehen, Gabor feierte 
2016 das dreihundertmillionste Schuh-
paar, und Adidas perfektioniert noch 
immer die Welt der Sportschuhe.  
  
Auf zweifelhaftem Weg gewachsen
Zahlreiche Unternehmen etablierten 
sich bereits vor der Nachkriegszeit, 

indem sie ihren Vorteil aus dem Naziregime zogen. Krupp 
(heute Thyssenkrupp) setzte Zwangsarbeiter ein, um Profite 
zu maximieren; die Bertelsmann AG unterstützte mit anti-
semitischen Veröffentlichungen die Propagandamaschi-
nerie des Regimes, und die C&A-Brüder verschenkten 
Gemälde zum Geburtstag der Nummer zwei im Reich, 
Hermann Göring. Ein Teil der NS-Betriebe stellt sich mittler-
weile der dunklen Vergangenheit, wenn auch nach Jahren 
des Schweigens. Die Erben des C&A-Konzerns veröffent-
lichten 2016 die eigene Geschichte in einem Buch. Zuvor 
war kaum bekannt, wie nah das Familienunternehmen den 
obersten Nazis stand. Weitere Wirtschaftsgrößen mit zwei-
felhafter Historie sind u. a. BMW, die Deutsche Bank und 
BASF. Die öffentliche Aufarbeitung ist wichtig, damit dieser 
Teil deutscher Geschichte nicht vergessen wird. 

1954 gewann die  
deutsche National- 
elf den Weltmeistertitel 
im Finale gegen Ungarn, 
dank der neuartigen 
Schraubstollen von 
Adidas.

Foto: Thyssenkrupp
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Designer erschaffen Neues in den verschiedensten Branchen, sie widmen sich zahlreichen 
Ausrichtungen und Formen der Darstellung. Wir stellen herausragende Konzepte und 
Produkte aus Deutschland vor.

Designvielfalt 
Made in Germany

Foto: Evgeniya Porechenskaya/Shutterstock.com
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Markilux aus Emsdetten
Eher nachrangig hängen Kommunikation und 
Design zusammen – auf den ersten Blick. Doch 
Kommunikation ist überlebenswichtig für Unter-

nehmen. Immer mehr Firmen stellen eine strategische 
Markenkommunikation für sich auf. Bisweilen entstehen 
dabei außergewöhnliche Konzepte, die auf die Bedürfnisse 
des Verbrauchers abzielen. In diesem Jahr gewann der 
Markisenhersteller Markilux den German Design Award für 
seinen Multichannel-Webauftritt.
 
Auf unterschiedlichen Kanälen dient das Label Made in 
Germany als Teil der zentralen Botschaft. Das Unternehmen 
hat seine Website über Jahre hinweg weiterentwickelt, und 
mittlerweile machen sich die Investitionen bezahlt. Für Fach-
kunden und private Verbraucher bietet das Online-Angebot 
strukturierte Informationen mit seinem Produkt-Guide. Der 
Service präsentiert sich nutzerorientiert, etwa in Form eines 
Markisenkonfigurators oder der bundesweiten Suchfunktion 
von Fachhändlern.   

Florian Althans aus Bremen
Inspiriert vom aktuellen Trend der Malbücher für Erwach-
sene, kreierte Florian Althans eine nicht jugendfreie Version. 
Dabei orientierte er sich an Bildern aus dem Kamasutra. 
Dieser Leitfaden für vielfältige und bisweilen kuriose Stel-
lungen im Liebesleben verfasste mutmaßlich der indische 
Gelehrte Vatsyayana Mallanaga in Sanskrit im dritten Jahr-
hundert nach Christus. 

Das sogenannte Kamarupa zeigt die Bilder des traditio-
nellen Lehrbuchs für Erotik und Sexualität neu interpre-
tiert. Auf unkonventionelle Weise hat Althans 20 Grafiken 
geschaffen. Die Protagonisten schauen den Leser direkt 
und selbstbewusst an und wirken ein wenig so, als wären 
sie soeben unterbrochen worden. Dem Voyeurismus wird 
die Grundlage entzogen, denn der konsequente Minima-
lismus zeigt alles und nichts – Althans ist ein ästhetisches 
Gesamtbild gelungen. Für sein Werk erhielt er 2017 den 
Red Dot Award. 

Cheil Germany aus Schwalbach
Deutsche Designer beschäftigen sich auch mit ernsthaften 
Themen wie dem Umweltschutz. So will Cheil Germany 
dazu beitragen, Plastikmüll mehr und mehr verschwinden 
zu lassen. Schließlich belastet eine herkömmliche Plastik-
tüte die Umwelt 500 Jahre lang. Dagegen setzt der Anbieter 
auf zu 100 Prozent umweltfreundliche Biopolymere bei der 
Herstellung von Tüten für den täglichen Gebrauch. 

Die smarten Designer gehen noch einen Schritt weiter und 
geben der Biotüte auch nach der Erstverwendung einen 
tieferen Sinn. So ist die FEEDitBag vollständig kompos-

tierbar und lässt sich einfach mit Biomüll auffüllen. Durch 
das integrierte Saatgut wächst aus dem nährstoffreichen 
Abfall nach einigen Wochen eine Tomatenpflanze. Die inno-
vative Tüte ist auch als Birnbaum oder Aubergine erhältlich. 
Neben der effizienten Wiederverwertung gefällt das anspre-
chende Tütendesign den Verbrauchern. Entwickelt wurde 
das Projekt in Zusammenarbeit mit dem Edeka Scheck-in-
Center. Aktuell können Besucher der FEEDitBag-Website 
über das Motiv der nächsten Edition abstimmen. 

Rosa-Schapire-Kunstpreis aus Hamburg
2016 initiierten Freunde der Kunsthalle e. V. in Hamburg den 
Rosa-Schapire-Kunstpreis. Eine ungewöhnliche Jury, beste-
hend aus nur einer Person, vergibt diesen Award. Den einen 
Juror bestimmen die Organisatoren jedes Jahr neu. Ein 
dynamischer Prozess, der sich auch im Corporate Design 
aus der „Schmiede“ der Peter Schmidt Group wiederfindet. 
Die Hamburger Designer erstellten das Konzept für den mit 
20.000 Euro dotierten Rosa-Schapire-Kunstpreis, der als 
Ergebnis selbst den Red Dot Award bekam. 

Insbesondere überzeugt das Corporate Design durch 
sein Logo. Das umgedrehte „R“ zeigt einen rebellischen 
Ansatz und verkörpert einen freien Geist, welcher der 
Kunstpatronin Rosa Schapire gerecht wird. Die prägnante 
Serife stellt den Dorn einer Rose dar. Das leuchtende 
Pink zieht die Aufmerksamkeit auf sich und steht im Kont-
rast zum weißen Hintergrund. Das Key-Visual ist flexibel 
einsetzbar und eignet sich sowohl für die Verwendung 
im Print- als auch im Onlinebereich. In dreidimensionaler 
Ausführung, wie beim Kunstpreis selbst, macht es eben-
falls eine gute Figur.   

Engels Kerzen aus Kempen
Als Trendsetter ist Thomas Engels in der Kerzenbranche 
bekannt, guten Geschmack bewies seine Manufaktur 
auch mit der schwebenden Baumkerze Alto. Die Flamme 
ist umschlossen von einem dreilagigen Lampionnetz aus 
Pergamentpapier und Kunststoff-Inlay, das Material ist 
schwer entflammbar. Durch die vorgestanzte Form lässt 
es sich flach transportieren und dann leicht entfalten. Im 
Baum hängend, entsteht ein magisches Formenspiel aus 
Licht und Schatten, was Alto bereits einige Designauszeich-
nungen eingebracht hat. 

In der dritten Familiengeneration agiert das Traditionsunter-
nehmen Engels Kerzen und feiert in diesem Jahr sein acht-
zigjähriges Bestehen. So lange steht die Manufaktur bereits 
für Qualität Made in Germany und innovative Ästhetik. 
Denn für Engels bedeuten Kerzen mehr als nur Produkte 
aus Wachs – sie stehen für Lifestyle, Wellness und Design. 
So setzt der Geschäftsführer stets neue Akzente in der 
Branche. 
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Der Begriff der Modernen Kunst ist weitumfassend und liegt letztendlich im 
Auge des Betrachters. Deutschland bereichert eine quirlige kreative Szene, 
zu bestaunen auf vielen Festivals, und zahlreiche ausländische Künstler 
verlegen ihren Lebensmittelpunkt hierher. 

So  
lebendig  
ist Moderne Kunst  
Made in Germany 

Foto: Anne Poehlmann
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Hannover: In drei renommierten Kunstmuseen zeigt 
die Ausstellung „Made in Germany“ alle fünf Jahre 
Deutschlands junge Kunstszene. Im vergangenen 
Sommer stand die Veranstaltung im Zeichen der 

vorherrschenden Produktionsbedingungen für Künstler. 
Mehr als 64.000 Besucher informierten sich über geogra-
fische, politische und institutionelle Strukturen und deren 
Einfluss auf die kreative Entfaltung. Den letzten Punkt kann 
Deutschland klar für sich entscheiden: Die Dichte von 
Kunsthochschulen und Museen ist einmalig und macht den 
deutschen Produktionsstandort zu einem der weltweit wich-
tigsten in der Kunstszene.  

Ein weiterer Faktor, der die Produktionsweise verändert, ist 
auch in der Kunstszene der technische Fortschritt durch 
Digitalisierung. So zeichnen sich neue Trends ab, darunter 
das Arbeiten im Kollektiv sowie eine prozessorientierte 
Vorgehensweise. Außerdem werden die Produktionsorte 
relevanter. Dies zeigte sich auch in Hannover, noch während 
der Ausstellung schufen einige Künstler neue Werke. 
Darüber hinaus verändert sich die Herangehensweise bei 
der Darstellung von Kunst. So gelang dem Künstlerkollektiv 
Das Numen eine raumgreifende Klanginstallation, bei der 
20 Wetterstationen den Wind in Töne umwandelten.

Wände zum Leben erwecken
Auf eine andere Art präsentierte das Mural Festival moderne 
Kunst. Am diesjährigen Pfingstwochenende gestalteten 
mehr als 50 Künstler verschiedene Berliner Wände. Unter 
dem Motto „Nackenstarre garantiert“ lud man Interessierte 
auch hier ein, den künstlerischen Prozess live zu verfolgen. 
Das bekannteste Wandbild des Festivals ist der Weltbaum 
von Ben Wagin. Seit 1975 zierte er den S-Bahnhof Tier-
garten, bis die 650 Quadratmeter große Fläche hinter einem 
Neubau verschwand. 

Anfang Mai 2018 entschloss sich eine Gruppe von jungen 
Streetart-Künstlern dazu, den Baum auf eine neue Fassade 
umzupflanzen. Eins zu eins übertrugen Die Dixons, Icke 
Art, Kera, Kobe Eins, Michael Dyne Mieth, Quintessenz, Ria 
Wank, Size Two, Tank und Yat das erste Wandbild Berlins in 
die Lehrter Straße. Mit insgesamt 30 Gemälden entstand im 
Laufe des Festivals die größte Open-Air-Galerie der Welt. 
Lokale, nationale sowie internationale kreativ Schaffende 
verzierten eine Fläche von mehr als 10.000 Quadratmetern.

Wiederentdeckte Kunstform
Die gar nicht so neue Kunstform Muralismus stammt 
ursprünglich aus Mexiko. In den 1920er Jahren stürzten 
oppositionelle Gruppen den diktatorisch herrschenden 
Langzeitpräsidenten. Um der größtenteils analphabeti-
schen Bevölkerung nach der Revolution die Geschichte des 
Landes näherzubringen, erhielt eine Gruppe von Künstlern 
den Auftrag, die Historie in Wandbildern zu erzählen. Das 
Ergebnis waren zum Teil monumentale Gemälde an öffentli-
chen Gebäuden. Diese Murals sind geprägt von nationalen 
und historischen, aber auch von sozialkritischen Inhalten. In 
Deutschland haben sich bereits viele Anhänger gefunden: 
Vorläufer des Festivals in der Hauptstadt war das Projekt 
„The Haus“ in Berlin mit mehr als 80.000 Besuchern. 

Foto: Jens Ziehe/Photographie

Foto: Katja Illner
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90 | Made in Germany Magazin

HANDWERK



Zum einem verdankt es sich dem sogenannten ersten Berggeschrey des 12. Jahrhunderts, 
das reiche Silberfunde verkündete, dass die Gegend um das heutige Freiberg sich zum 
Wohlstand entwickelte. Zum anderen wendeten sich die Menschen dort seither dem Hand-
werk zu, aus dem auch die florierende Uhrmacherkunst entstand. 

Uhrenmanufakturen  
nach deutscher Tradition 
und Geschichte

A ls man im sächsischen Erzgebirge Silber 
entdeckte, lockte der Fund zahlreiche Händler, 
Köhler und Bergleute an. Eine Bewegung 
war geboren, die mit dem amerikanischen 
Gold rausch vergleichbar ist. Im Schwarzwald 

und im sächsischen Glashütte sehen wir in der traditions-
reichen Uhrenmanufaktur noch heute die Folgen jener Zeit. 
Deutsche Erfinder, Schlosser und Schmiede haben dazu 
beigetragen, dass die beiden Gegenden für ihre Uhr-
macherei weltweit bekannt und ihre Produkte gefragt sind. 

Deutsche Wand- und Armbanduhren schrieben Geschichte
Wie die Weißwurst mit Bayern, verbinden Menschen in aller 
Welt schmuckvolle, handgeschnitzte Wanduhren mit cha-
rakteristischem Vogellaut zu voller (oder halber Stunde) 
mit dem Schwarzwald. Das Uhrmacherhandwerk aus der 
deutschen Region steht für Tradition, Qualität und kunstvolle, 
langlebige Fertigungen. Stand- und Kuckucksuhren, aber 
auch Wecker und andere Großuhren wurden bis ins späte 
20. Jahrhundert mit großem Absatz exportiert, fanden aber 
auch im Inland zahlreiche Abnehmer und dominierten auf 

dem Uhrenmarkt. Dieses seit Mitte des 18. Jahrhunderts 
bestehende Handwerk aus dem Schwarzwald fokussierte 
sich hauptsächlich auf Großuhren, während die Fertigung 
von tragbaren Zeitmessern in anderen deutschen Regionen 
eine größere Rolle spielte.

Zeitmessung aus sächsischer Wunderkammer
Der Sammelleidenschaft und dem wissenschaftlichen 
Interesse der Wettiner Fürsten verdanken wir es, dass 
die Präzisionszeitmessung sich in Deutschland früh ent-
wickelte. Das in Dresden zu bestaunende Grüne Gewölbe 
diente von jeher als Museum und Kleinodiensammlung. 
Der Überlieferung nach besteht die Kunstkammer bereits 
seit Mitte des 16. Jahrhunderts. Die sogenannte Wun-
derkammer diente als sicherer Ort für Kuriositäten, 
Raritäten, Kunstwerke, wie Bilder, Waffen und Schmuck 
sowie besondere Gebrauchsgegenstände. 

So fanden sich in den Gewölben auch mechanische, ast-
ronomische und vermessungstechnische Instrumente. 
Das im Jahr 1729 ausgegliederte Königliche Cabinet der 
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mathematischen und physikalischen Instrumente unter 
Johann Gottfried Köhler gilt als die Grundlage für die Ent-
wicklung der Präzisionszeitmessung. Im Jahr 1776 wurde 
Köhler Inspector des Mathematischen Salons und der 
Kunstkammer.

Glashütte und die Geschichte  
einer Qualitätsarmbanduhr
Bereits 1540 soll in Dresden die erste Uhrmacherver-
einigung agiert haben, deren Mitglieder Kleinschmiede und 
Schlosser waren. Im sächsischen Glashütte entwickelte sich 
das Kunsthandwerk dank der Silberfunde beständig weiter. 
Dort sitzt seit über 150 Jahren eine Uhrenmanufaktur, deren 
Name sich weltweit Berühmtheit erarbeitet hat. Ihre Wurzeln 
reichen zurück zu ihrem Gründer Ferdinand Adolph Lange, 
der das Unternehmen im Jahr 1845 in Müglitztal schuf. 
Dabei war er aufgrund nachlassender Silbervorkommen auf 
ein Darlehen der sächsischen Landesregierung auf Stroh-
flechter und Bergarbeiter angewiesen, denen er das Uhr-
macherhandwerk beibrachte. Sein soziales Anliegen ver-
besserte die Lebensumstände seiner Arbeiter. 

Während des Zweiten Weltkriegs erweiterte sich auch in 
Glashütte die Produktion auf Kriegsgüter, etwa Zeitzünder. 
Nach Kriegsende verstaatlichte man die Manufaktur und 
ernannte sie, nach Fusion mit weiteren Unternehmen der 
Uhrenindustrie, zum Volkseigenen Betrieb (VEB) der 
Glashüttener Uhrenbetriebe (GUB). Seine Aufgabe war, 
zunächst die DDR, und später auch weitere Staaten des 
Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW), mit Uhren zu 
versorgen. Das noch heute unter diesem Namen herge-
stellte Glashütte Original wurde ebendort als erstes wieder 
in Deutschland gefertigtes mechanisches Manufaktur-
kaliber gebaut. 

Wie der Schwarzwald zur Kuckucksuhr kam
Die deutsche Uhrmacherschule wurde im Jahr 1850 in 
Furtwangen im Schwarzwald gegründet. Kein Wunder, denn 

es war im Jahr 1738, ebenfalls im deutschen Schwarzwald, 
als die erste Kuckucksuhr zu bestaunen war. Sie hatte mit 
der heutigen, schmuckvollen Form noch wenig gemeinsam, 
vielmehr war es eine mit Blumenmotiven bemalte Schilderuhr, 
wie sie damals im Schwarzwald zu finden war. Der Erfinder 
der Kuckucksuhr Anton Ketterer versah seine Uhr aus rein 
dekorativen Gründen mit einem solchen Schild. 

Erst in der nächsten Generation, um 1850, erhielt die 
Kuckucksuhr ihre heutige Gestalt. Robert Gerwig, der die 
Schwarzwaldbahn baute, rief damals zu einem Designer-
wettbewerb auf, um das wirtschaftliche Fortkommen der 
Zeitmesser und ihrer Hersteller zu fördern. Daraufhin schuf 
Friedrich Eisenlohr eine sogenannte Bahnhäusleuhr. Ihre Form 
lehnte er an die der Bahnwärterhäuschen an den Strecken 
der Schwarzwaldbahn an, mit typisch schrägem Dach. So 
entstand die aus Holz geschnitzte Wanduhr, die unter ihrem 
noch heute verwendeten Namen der Kuckucksuhr weltweite 
Bekanntheit genießt. Die Kunstfertigkeit, mit der klassische 
Kuckucksuhren verziert und geschnitzt werden, sucht 
ihresgleichen. Oft stammen die Motive aus dem Waidmän-
nischen, der Schwarzwälder Natur oder stellen traditionelle 
Heimatidylle dar. Aber auch schlichte und modern gestaltete 
Wanduhren, mit typischem Schlagwerk und Kuckucksruf, 
kommen aus den Traditionshäusern.

Wo Uhrmacherhandwerk Familiensache ist
Eines dieser Traditionshäuser ist das Familienunternehmen 
Rombach & Haas mit Sitz in Schonach, Zentrum und Heimat 
der Kuckucksuhr. Seit über hundert Jahren entstehen dort 
Qualitätsstücke in Handarbeit. Dabei war es für die Familie 
in den ersten Jahren nach der Gründung 1894 nicht einfach, 
von der Herstellung ihrer Schwarzwalduhren zu leben. 
Heute floriert das Geschäft mit den Wanduhren weltweit. 

Überhaupt ist das Handwerk des Uhrmachers im 
Schwarzwald Familiensache. Auch die Brüder Andreas 
und Christian Herr fertigten ab dem Jahr 1860 in der Nähe 
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von Triberg einzelne Schnitzereien für die lokale Kuckucks-
uhrenproduktion. Noch heute besteht die von Hubert Herr 
gegründete Manufaktur und fertigt in Handarbeit und mit 
immer neuen Ideen ihre weltweit gefragten Kuckucksuhren 
– mittlerweile in der fünften Generation. Dass der VEB auch 
in DDR-Zeiten umsatzstark Armbanduhren exportierte, 
hatte er nicht zuletzt einem weiteren Familienbetrieb, seinem 
Teilunternehmen A. Lange & Söhne, zu verdanken. Diese 
Firma steht seit der Wiedervereinigung wieder auf eigenen, 
erfolgreichen Beinen als renommierte Uhrenmacher. Inter-
national anerkannt als Experten der 
Feinuhrmacherei, perfektioniert die 
Manufaktur seit Generationen diese 
deutsche Handwerkskunst.

Bundesverband sichert Qualität 
bei Schmuck und Uhren
Der Bundesverband Schmuck und 
Uhren sitzt im Industriehaus der 
Stadt Pforzheim. Er versteht sich als 
Verwaltungs- und Versammlungsort seiner Mitglieder – 
deutsche Hersteller von Schmuck, Uhren und Silberwaren 
sowie verwandten Produkten. Gemeinsam vertritt man 
gleiche Interessen wirtschaftlicher und politischer Natur und 
tauscht sich über Fachhandwerk und -interessen aus. 

Zudem vergibt der BV Schmuck und Uhren das 
Made-in-Germany-Siegel. Bekanntlich genießt diese Her-
stellerangabe weltweite Anerkennung und steht für höchste 
Werte. Verbraucher sehen so auf einen Blick, dass eine Uhr 
aus Deutschland stammt. Das Siegel zeugt von Qualität 
und sichert Arbeitsplätze. 

Das Made-in-Germany–Siegel und seine Kriterien
Der Verband kennzeichnet ausschließlich Produkte, deren 
Produktion und Entwicklung hauptsächlich in Deutschland 
stattfinden. In Zahlen sind das 70 Prozent der Arbeits- 
und/oder Maschinenzeit. Außerdem ist für die Verleihung 
der Marke die strikte Einhaltung aller gesetzlichen 

Bestimmungen der Bundesrepublik Deutschland und der 
EU-Richtlinien sowie die Verwendung akzeptierter Mate-
rialien nötig. Neben weiteren Regularien bedeutet das, 
ethische Werte beim Einkauf von Rohstoffen einzuhalten, 
beispielsweise bei Diamanten. Das Siegel steht für ein-
wandfreie Qualität auch in puncto Arbeits- und Handels-
bedingungen. 

Steigende Umsätze im Uhren- und Schmuckhandel
Auch der Bundesverband für Juweliere widmet sich 

der Uhrmacherei. Aktuelle Hoch-
rechnungen bestätigen dem Uhren- und 
Schmuckhandel ein gutes letztes Jahr, 
auch wenn der Umsatz bei den Zeit-
messern um ein halbes Prozent zurückging. 
Darüber hinaus sollen die Umsätze weiter 
steigen. In diesem Bereich legen Kunden 
Wert auf das Einkaufserlebnis vor Ort, 
inklusive Fachberatung und professi-
onellem Service. Während in anderen 

Branchen der Online-Handel floriert, geht der Verkauf von 
Uhren mit einer persönlichen Beziehung zum Produkt, mit 
Emotionen und dem Einkaufserlebnis einher. 

Bei der Uhrenherstellung kehrte sich im vergangenen Jahr 
der Edelmetalltrend um. Der Umsatz an Gehäusen aus Gold 
und Platin ging leicht zurück, alle übrigen Armbanduhren 
zogen hingegen deutlich an. Als Geschenk und Erbstück 
behauptet sich die Uhr in all ihren Formen noch immer 
als Klassiker. Sie wird zu besonderen Anlässen graviert 
und innerhalb der Familie weitergegeben. In einer schnell-
lebigen Welt stirbt das Uhrmacherhandwerk nicht aus, und 
die hohe Qualität Made in Germany wird es dank der Fami-
lienbetriebe und der Aufsicht der Verbände im Bereich der 
Zeitmessermanufakturen weiterhin geben. 

Weitere interessante Artikel unter 
www.madeingermany.online/magazin

Aktuelle Hoch-
rechnungen be  - 
stätigen dem Uhren- 
und Schmuckhandel ein 
gutes letztes Jahr.
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Die Zahl der Brauereien in Deutschland 
wächst stetig, seit einiger Zeit entwickelt 
sich ein regelrechter Boom. Innerhalb 
der letzten vier Jahre eröffneten rund 
150 neue Brauereien. Nach Angaben des 
Statistischen Bundesamts gibt es  
insgesamt knapp 1.500 der Braustätten. 

Deutsches 
Traditionshandwerk:  
die Brauerei

sche führend. Mit 10,8 Millionen verkauften Hektolitern steht 
die Radeberger Gruppe an der Spitze. Anheuser-Busch 
InBev ist besser bekannt unter den Marken Beck’s, Diebels, 
Franziskaner, Hasseröder oder Löwenbräu und liegt auf Platz 
zwei. An dritter Stelle ist die Bitburger Gruppe zu finden. Die 
Großbrauerei aus der Eifel besteht bereits seit 1817. 

Insgesamt ist der Bierkonsum der Deutschen leicht rück-
läufig. Letztes Jahr trank jeder Bürger im Schnitt 101 Liter 
Bier, 2016 waren es noch 104 Liter. Dies entspricht rund 
600 Gläsern (0,3 l) weniger. In den vorherigen Jahren war 
die Zahl zwar relativ stabil, im Vergleich zu 1997 ist sie 
jedoch stark gesunken. Damals tranken die Deutschen 
durchschnittlich 131 Liter. Im Sommer und Herbst 2017 
begünstigten den Rückgang viele Regentage, an denen 
so mancher Biergarten leer blieb. Für den heißen Sommer 
2018 fallen die Zahlen im Vergleich zum Vorjahr möglicher-
weise wieder höher aus.

Veränderte Form von Biergenuss 
1994 erreichte die Branche ihren vorläufigen Höhepunkt, 
mit einem Absatz von über 115 Millionen Hektolitern. 
Während der Verkauf im Inland auf rund 94 Millionen Hekto-
liter zurückging, wurden die Exportwerte mehr als verdop-
pelt. Aktuell sinken die Zahlen allerdings leicht. Denn der 
Trend des rückläufigen Bierkonsums lässt sich auch in 

Foto: LightField Studios/Shutterstock.com

Immer mehr Brauereien hierzulande – das steht im Kont-
rast zum allgemeinen Aussterben kleiner Handwerks-
betriebe in Deutschland. Denn gerade die Kleinstunter-
nehmer machen einen großen Teil der Branche aus, mit 
824 sind es mehr als die Hälfte. Viele davon sind Hobby-

brauer, die ihr Bier im eigenen Heim herstellen. Aber auch 
professionelle Biersommeliers treten immer häufiger auf. Der 
höchste Anstieg an Brauereien war 2017 mit 18 Neueröff-
nungen in Bayern festzustellen. In Bezug auf den Trend der 
letzten Jahre liegt jedoch Berlin weit vorn. Innerhalb von fünf 
Jahren steigerte sich die Zahl der brauenden Betriebe dort 
von 41 auf 67. 

Trotz mehr Bierangebot weniger Nachfrage 
In puncto Absatzzahlen sind nach wie vor die großen Platzhir-

94 | Made in Germany Magazin

HANDWERK



anderen Ländern beobachten, etwa in Österreich oder der 
Schweiz. Auch beim Weingenuss zeigt sich diese Tendenz. 
Ursache dafür ist unter anderem die Hektik des Berufsle-
bens. Unregelmäßige Arbeitszeiten stehen dem routinierten 
Feierabendbier ebenfalls im Weg. Ein weiterer Grund ist die 
steigende Nachfrage von alkoholfreien Bieren, die in der 
amtlichen Bierstatistik allerdings nicht auftauchen. Auch die 
breit angelegten Aufklärungskampagnen zum verantwor-
tungsvollen Umgang mit alkoholischen Getränken können 
einen Teil des Rückgangs für sich verbuchen. Experten 
raten, täglich nicht mehr als ein Standardglas Alkohol zu 
trinken und an mindestens zwei Tagen der Woche darauf 
zu verzichten. Tendenziell wird weniger konsumiert, dafür 
aber bewusster.  

Die beliebteste Biersorte der Deutschen, mit einem Markt-
anteil von über 50 Prozent, ist das Pils. Weizen und Export 
folgen mit jeweils rund sieben Prozent. Das Helle auf dem 
vierten Platz erfreut sich immer größeren Zuspruchs, ist 
aber vornehmlich im Süden unseres Landes verbreitet. 
Neben den klassischen Sorten vergrößert sich die Vielfalt 
in der Bierlandschaft enorm. Verantwortlich dafür ist die 
experimentierfreudige Craft-Bier-Szene mit ihren zahlrei-
chen Varianten. 

Craft-Bier: Innovation in Gläsern
Durch den Einsatz neuer Hopfensorten 
wie Bitter- oder Aromahopfen setzen die 
Brauer neue Akzente und erschaffen 
eine bisher unbekannte Geschmacks-
vielfalt. Ob fruchtig, exotisch oder 
blumig, die Craft-Bier-Brauereien 
schöpfen das Reinheitsgebot aus. 
Die Wurzeln der Bewegung liegen in 
den Vereinigten Staaten. Ein zentraler 
Aspekt ist die Herstellung von hochwertigem Bier nach 
traditionellen Methoden. 

Auch regionale Spezialitäten spielen dabei eine Rolle. Die 
Rezepturen dieser Biere wurden oft über viele Generati-
onen überliefert und werden heute neu interpretiert, wie das 
Sauerbier Berliner Weisse zeigt. Im 19. Jahrhundert war es 
eines der populärsten Getränke in diesem Bereich. Im Unter-
schied zu anderen Sorten werden Milchsäurebakterien und 
besondere Hefen hinzugefügt. So setzt sich der Gärprozess 
in der Flasche fort, ähnlich wie beim Champagner. 

Angeblich war das Braugetränk bereits bei Napoleon und 
seiner Armee beliebt und wurde als „Champagner des 
Nordens“ bezeichnet. Mit der Einführung von Bier nach 
Pilsener Brauart um 1900 verschwand die Berliner Weisse 
fast vollständig aus den besseren Lokalen. In seinem 
ursprünglichen Zustand ist der Geschmack sauer und spru-
delig. Daher mixte der Berliner Brauer Josty Waldmeister und 
später Himbeersirup dazu und erschuf damit die Berliner 
Weisse mit Schuss, beliebt in der Weimarer Republik. Mitt-
lerweile erlebt das Gebräu eine weitere Renaissance. 

Traditionsgetränk neu interpretiert
Zwei Studenten der Technischen Universität Berlin 
entdeckten das altbekannte Rezept neu. Oliver Lemke und 
Bastian Oberwald, die Brauerei- und Getränketechnologie 

studiert hatten, arbeiteten zwei Jahre 
lang an einem Remake des Getränks. 
Nachdem Lemke bereits in Japan Brau-
ereien gebaut hatte, gründete er 1999 
den ersten Craft-Bier-Braubetrieb 
Berlins. Damit belebte er die Braukunst 
in der Hauptstadt neu. Denn, anders 
als etwa in München, war die Brauerei-
dichte in dieser Region gering. 

Mittlerweile gehören zur Brauerei Lemke 
Berlin GmbH drei Brauhäuser und das 

Restaurant Tiergartenquelle, selbstredend mit Biergarten. 
Das Budike Weisse ist die aktuellste Kreation des Hauses. 
Es ist leicht sauer und beinhaltet 3,5 Prozent Alkohol. Diese 
Biersorte entstand durch Scannings von Mikroorganismen 
und PCR-Analysen historischer Weisse-Flaschen, denn 
Oliver Lemke arbeitet mit Präzision. Zusammen mit vielen 
anderen Brauern aus Leidenschaft setzt er die großen Brau-
ereien unter Druck und wird damit zur ernsthaften Konkur-
renz. Nach der langen Phase des Angebotsoligopols ist es 
Zeit für ein Umdenken in den Konzernen. 

Branche im Wandel durch neue Impulse
Mehr als 6.000 verschiedene Biermarken gibt es zurzeit auf 
dem deutschen Markt. Falls jemand jeden Tag ein anderes 
Bier trinken wollte, wäre er damit 16 Jahre beschäftigt. Die 
individualisierte Gesellschaft begrüßt das große Angebot. 
Damit Konsumenten sich orientieren können, ist eine klare 
Positionierung der Hersteller wichtig. Da vorerst mit keinem 
langanhaltenden Marktwachstum zu rechnen ist, geht es 
vorrangig darum, erkämpfte Marktanteile zu halten und 
neue Bereiche zu erschließen. So ist im Sektor der alkoholf-
reien Biere eine erweiterte Produktpalette interessant. 

Foto: MaxyM/Shutterstock.com

Die beliebteste 
Biersorte der Deut-
schen, mit einem 
Marktanteil von über 
50 Prozent, ist das Pils.
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Im letzten Jahr warb die Internationale Handwerksmesse in München mit dem Motto „Made 
in Germany. Das Original. Echt bei uns im Handwerk“. Ein zentrales Leitthema der Branche, 
welches das deutsche Handwerk lange Zeit prägte. Doch diese Erfolgsgeschichte steht vor 
der Gefahr zu stagnieren.

Deutsches Handwerk:  
trotz Erfolg in 
der Krise 

Auf der Messe in München gibt es dauerhaft 
eine eigene Plattform für erfolgreiche Betriebe, 
die in Deutschland produzieren: das „Land des 
Handwerks“. An diesem Gemeinschaftsstand 
präsentieren sich jedes Jahr zehn besonders 

erfolgreiche Betriebe. Viele davon sind international aktiv. 
Sie zeigen die Vorteile von Made in Germany, wollen aber 
auch auf sich aufmerksam machen. 

Berufsbilder wandeln sich
Allerdings hat das deutsche Handwerk ein Nachwuchs-
problem. 2017 meldeten bereits 4.250 Handwerksbetriebe 
Insolvenz an. Eine schlechte Auftragslage kann dafür nicht 
verantwortlich sein. Seit den letzten fünf Jahren steigt der 
jährliche Umsatz stetig an, zuletzt auf 581 Milliarden Euro 
in 2017. Die Zahl der Lehrlinge dagegen sinkt kontinuier-
lich. Waren es 1997 noch 633.000, befanden sich 2016 
nur noch 363.000 Jugendliche in einer Ausbildung. Dabei 
ist das Problem im Osten des Landes und in südlichen 
Ballungsgebieten gravierender als im Westen. Weibliche 
Azubis entscheiden sich am häufigsten für den Beruf der 
Friseurin, bei den männlichen ist Kfz-Mechatroniker die 
erste Wahl. Doch insgesamt hat die Arbeit als Handwerker 
einen schlechten Ruf.

Zu Unrecht, denn das Bild des schmutzigen Arbeiters im 
Blaumann ist längst überholt. Der Berufsalltag fast jeder 
Branche wandelt sich. Laut einer Studie des Zentralver-
bands des deutschen Handwerks (ZDH) investierte 2016 

jeder fünfte Betrieb in die Digitalisierung und Automatisie-
rung von Prozessen. Die Hauptgründe sind eine verein-
fachte Organisation und effizientere Kundenakquise. Dies 
erfordert hochqualifizierte Fachkräfte; der Bedarf ist derzeit 
so groß wie nie.

Marktmechanismen greifen nicht
In Deutschland gibt es knapp eine Million Handwerks-
betriebe; das Ausbaugewerbe macht mit rund 260.000 
den größten Teil davon aus. Doch auch hier gelangen die 
Beschäftigten an ihre Grenzen. Im Durchschnitt warten 
Verbraucher, aber auch Vermieter und private Bauherren, 
neun bis zehn Wochen auf einen Handwerker. Bei größeren 
Auftraggebern sind es sogar mehrere Monate. Schon heute 
können die handwerklich Begabten den Markt nicht mehr 
vollständig bedienen. Erhält der Betrieb eine Anfrage, 
dessen Auftragsumfang größer ist als die eigenen Kapa-
zitäten, kann die Realisierung gar nicht bzw. nur unter 
enormen Anstrengungen erfolgen. Um nicht direkt ablehnen 
zu müssen, erstellt die Firma ein Angebot mit übertrieben 
hohen Preisen, sodass der Auftragnehmer das Interesse 
verliert. 

Neben den fehlenden Fachkräften ist auch die Niedrig-
zinspolitik ein Grund für die langen Wartezeiten. Denn die 
Baubranche verzeichnet durch die günstigen Kredite einen 
enormen Anstieg von Neubauten. Dieser Boom könnte 
jedoch schon bald stagnieren. Die Knappheit von Handwer-
kern und Bauland lässt die Preise stark ansteigen. Norma-
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lerweise gleichen die Mechanismen des 
Markts diesen Missstand wieder aus. 
Hohe Preise locken schließlich neue 
Anbieter, die daran verdienen wollen. 
Doch das Nachwuchsproblem der 
Handwerker bleibt bestehen. 

Der deutsche Akademisierungswahn
Es gibt eine Branche im Handwerk die 
es schafft, sich dem allgemeinen Trend zu widersetzen: 
Seit 2010 hat die Zahl der Uhrmacherazubis um mehr 
als 46 Prozent zugenommen. Der Markt ist widerstands-
fähig, wenn auch die Zukunft durch die Einführung von 
Smart-Watches ungewiss ist. Doch die analoge Branche 
verzeichnet einen nachhaltig wachsenden Umsatz. Denn 
teure Armbanduhren, mit echten Zeigern, gelten noch 
immer als Statussymbol. Auch in den übrigen Bereichen 
des Handwerks sind die Dienstleistungen zumindest 
ebenso gefragt und werden immer besser bezahlt; die 
Lehrlinge bleiben jedoch aus.

Der Hauptgrund dafür: Immer mehr Schüler entscheiden 
sich für ein Studium anstelle einer Lehre. Waren es im Jahre 
2000 noch knapp ein Drittel, die sich an Hochschule oder 
Universität einschrieben, hat sich der Trend mittlerweile 
umgekehrt. Um mehr als eine Million ist die Zahl der jähr-
lichen Studienanfänger in den letzten 25 Jahren gestiegen. 
Von Schule, Eltern und Gesellschaft wird der akade-

mische Lebensweg eindeutig präfe-
riert. Als Ergebnis bricht jeder Dritte 
sein Studium ab. Viele Schüler fühlen 
sich zu wenig informiert und setzen sich 
nicht aus  reichend mit den vielfältigen 
Berufsbildern des Handwerks ausei-
nander. Mehr als 130 verschiedene 
Ausbildungsberufe stehen zur Auswahl. 
Dabei gibt es viele Meister, die deutlich 

mehr verdienen als studierte Akademiker.  

Der Aufstieg zum Meister:  
Zwang oder lukrativ?
Um einen Handwerksbetrieb zu gründen, ist ein Eintrag 
in der Handwerksrolle unerlässlich. Hier sind 94 Gewer-
bezweige verzeichnet. Davon wird in 41 der Meistertitel 
vorausgesetzt. Die Kosten für eine Meisterschule variieren 
stark, je nach Beruf und Region, und liegen zwischen 4.000 
und 9.000 Euro, exklusive der Prüfungsgebühren in Höhe 
von 750 Euro. Mit dem Meisterbafög können Anwärter 
einen Zuschuss von 30,5 Prozent erhalten. Dennoch sind 
diese Beträge nicht gering und werden einem möglichen 
Mehrverdienst durch den Titel gegengerechnet. Laut einer 
Studie des ifo Instituts verdienen Meister durchschnittlich 
487 Euro mehr als Gesellen. Außerdem melden Meister-
betriebe deutlich seltener Insolvenz an. Demnach ist das 
Investment sicher lohnend; zusätzlich ermöglicht der Meis-
tertitel ein Studium im Fachgebiet. 

Seit 2010 hat die  
Zahl der Uhrmacher-
azubis um mehr als 46 
Prozent zugenommen.
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Kritiker hingegen sprechen vom „Meisterzwang“. Deutsch-
land steht mit diesem System allein in der Europäischen 
Union. Denn im Ausland gilt: Schlechte Handwerker erhalten 
keine Aufträge und sortieren sich damit selbst aus. Die 
Forderung nach einer Öffnung des Markts für ausländische 
Handwerksbetriebe wird immer lauter. Denn in Deutsch-
land gibt es Beschränkungen für diese Betriebe aus dem 
EU-Ausland. Sie müssen sich ebenfalls mit einer Ausnah-
mebewilligung in die Handwerksrolle eintragen und neben 
drei Jahren Ausbildung auch eine ebenso lange währende 
selbstständige Tätigkeit nachweisen.

Ende 2003 wurden bei 53 Handwerksberufen die Zulas-
sungsbeschränkungen aufgeweicht, z.B. bei Fliesen- und 
Parkettlegern. Die Beschäftigungszahl hat sich hier schnell 
erholt: Die Branche zählt mehr als sechsmal so viele Mitar-
beiter wie zuvor. Die Zahl der Gesellenprüfungen ist seither 
stark abgefallen, bis 2010 von ehemals 1.665 auf 658. Die 
Anzahl der Meisterprüfungen schrumpfte im gleichen Zeit-
raum von 557 auf 84. Grund dafür sind zahlreiche Einmann-
betriebe ohne Ausbildungskapazitäten. Ob das Nachwuchs-
problem damit für die Zukunft gelöst ist, bleibt zweifelhaft.

Verschiedene Faktoren verschärfen die Situation  
Der Trend der sinkenden Lehrlingszahlen setzt sich seit 
Ende der Neunzigerjahre fort und spitzt sich weiter zu. Viele 
Inhaber würden ihren Betrieb gerne an Nachfolger über-
geben. Allerdings finden sie schlicht niemanden, der diesen 
Job will. In den nächsten fünf Jahren werden rund 500.000 
Handwerker und Handwerkerinnen pensioniert. Fast die 
Hälfte aller Handwerksbetriebe wird davon betroffen sein. 
Teilweise haben die Firmen selbst zu der Misere beige-
tragen, indem sie Auszubildende als billige Arbeitskräfte für 
Überstunden einsetzen. Auch hier ist der Personalmangel 
oft ein Grund. 70 Prozent der Azubis sind jedoch zufrieden 
mit ihrer dualen Ausbildung.

Auf der anderen Seite beschweren sich auch die Ausbilder 
über die Qualität der Bewerber. Nur jeder Fünfte erscheint 
zum vereinbarten Bewerbungsgespräch. Motivation und 
Leidenschaft für den Beruf sind laut Ausbildern selten zu 
finden. Die Quote der Abbrecher liegt in einigen Ausbil-
dungsberufen bei knapp der Hälfte. Dazu gehören u. a. 
Köche und Gerüstbauer. Mittlerweile machen Betriebe gute 
Erfahrungen mit dem Einstellen von Flüchtlingen, z. B. aus 
Syrien. Die zumeist jungen Menschen sind hochmotiviert 

und weisen oft fundierte Kenntnisse vor. Daher sind einige 
Betriebe sogar gezielt auf der Suche nach Lehrlingen aus 
dem Ausland. Der Aufwand ist allerdings beachtlich, denn 
die bürokratischen Hürden sind hoch. Zusätzlich besteht die 
Gefahr einer möglichen Ablehnung ihres Asylantrags. Die 
Bundesregierung nimmt dabei keine Rücksicht auf die viel 
diskutierte, gelungene Integration. 

Neues Bewusstsein in der Bevölkerung
In diesem Jahr präsentierte sich die internationale Hand-
werksmesse unter dem Motto „Handwerk: die nächste 
Generation. Wir zeigen, was kommt.“ Ob da eine kommt, 
ist jedoch mehr als fraglich. Zumindest fällt sie um ein Viel-
faches kleiner aus als die vorherige. Um allen Faktoren, 
die diesen Trend begünstigen, entgegenzuwirken, ist ein 
Paket von Maßnahmen erforderlich. Mehr Aufklärung in 
den Schulen, der Abbau von Bürokratie und eine bessere 
finanzielle Unterstützung für Lehrlinge sollten dabei zentral 
sein. Doch auf politischem Weg allein lässt sich der Nach-
wuchsmangel nicht lösen. Auch Betriebe, Eltern und die 
Gesellschaft insgesamt müssen zu einem neuen Bewusst-
sein gelangen.

Für Betriebe ist es ratsam, um ihre Azubis zu werben, 
nicht umgekehrt. So kann beispielsweise mit zusätzli-
chen Gesundheitsleistungen oder anderen Vorzügen der 
Arbeitsplatz attraktiver gestaltet werden. Außerdem dürfen 
die Ausbilder nicht zu hohe Anforderungen an Bewerber 
stellen und sollten schulische Schwächen akzeptieren, 
solange sie nicht relevant sind für die entsprechende 
Arbeit. Auch Studienabbrecher sind eine vielverspre-
chende Zielgruppe. Eltern wiederum stehen in unserer digi-
talisierten Welt vor der großen Aufgabe, Kindern die Freude 
am Erschaffen mit den eigenen Händen zurückzugeben. 

Über lange Zeit wurde das Abitur u. a. mit der Einrichtung 
von Oberstufenzentren gefördert, um Chancengleichheit 
herzustellen. Diese Initiative ist wichtig und muss weiter-
verfolgt werden. Doch nun ist es an der Zeit, die duale 
Berufsausbildung ebenfalls für alle Schichten zugänglich 
zu machen. Die Leistung des deutschen Handwerks ist 
enorm, die Beschäftigten besitzen tiefgreifende Kenntnisse 
und verdienen hohes Ansehen für ihre essenzielle Arbeit. Es 
muss ein Umdenken in der Gesellschaft stattfinden, damit 
weitere Maßnahmen wirksam greifen und möglicherweise 
einen neuen Boom auslösen. Denn der Markt ist genauso 
vielfältig wie lukrativ, und von einer Sättigung weit entfernt. 
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Made in Germany besagt weit mehr als die 
geografische Angabe der Produktherkunft. Das 
Label spiegelt viel mehr die Produktionsbedin-
gungen hierzulande wider, geprägt von sorg-

fältigen Kontrollen und hohen Standards in der Verarbei-
tung. Auch die verwendeten Materialen müssen von bester 
Qualität sein. Auf der ganzen Welt genießt der Produkti-
onsstandort Deutschland hohes Ansehen. Angesichts der 
Tatsache, dass Made in Germany in seinen Anfängen als 
Warnhinweis dienen sollte, ist diese Entwicklung beispiellos. 
Ende des 19. Jahrhunderts war eine große Zahl von Kopien 
der qualitativ hochwertigen Sheffield-Messer und -Scheren 
im Umlauf. In vielen Fällen waren minderwertige deutsche 
Unternehmen die Urheber. 1887 fällte das englische Parla-

Auf dem internationalen Markt steht Made in Germany für hohe Qualität. Das Siegel lebt 
von den Assoziationen, die Verbraucher damit verbinden. Trotz einiger Skandale in der 
Vergangenheit ist das Bild nach wie vor positiv. Allerdings stellt die Europäische Union seit 
2013 teils unklare Bedingungen an die Produzenten, um den Wert des Siegels zu schützen.

im Wandel der Zeit

ment im Merchandise Marks Act den Beschluss, dass 
importierte Ware durch das Herkunftsland gekennzeichnet 
werden muss. Doch schon bald drehte sich die Bedeutung 
von Made in Germany in eine positive Assoziation. Mitverant-
wortlich dafür war die deutsche Ingenieurskunst im Maschi-
nenbau. Spätestens seit dem deutschen Wirtschaftswunder 
in den Fünfzigerjahren und dem Aufstieg zum Exportwelt-
meister steht die Bezeichnung für Effizienz, Fleiß, Präzision 
und Qualität. 

Kein Vertrauen ohne Regeln
Einschränkungen oder Voraussetzungen, um Produkte als 
Made in Germany zu deklarieren, gibt es nicht. Den Unter-
nehmen ist die Verwendung frei überlassen. Erst seit fünf 
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Jahren bestehen einheitliche Standards für qualifizierte 
Produkte. Aufgrund dieser befürchteten deutsche Wirt-
schaftsverbände einen Schaden für die eigenen Umsätze 
und wehrten sich, jedoch erfolglos. Denn die EU stellte 
den Verbraucherschutz zentral. Auch die Herkunft defekter 
Produkte soll damit einfacher bestimmt werden können. 
Seitdem gelten Zulässigkeitskriterien für das Prädikat Made 
in Germany, die nicht immer eindeutig sind. Bei der Defi-
nition des Ursprungslands liegen die Zollregeln der Euro-
päischen Union zugrunde. Ausschlaggebend ist demnach 
der Ort, in dem der wesentliche Produktionsschritt abläuft. 
Die Vorgaben gelten ebenfalls für die restlichen Mitglieds-
staaten und ihre jeweiligen Siegel. 

Welche Unternehmen das begehrte Label nutzen dürfen, ist 
oft unklar. In erster Linie dient die Bezeichnung als Orientie-
rung für den Konsumenten. Daher gilt der Durchschnittsver-
braucher als Ausgangspunkt. Sein Verständnis von Made 
in Germany beinhaltet positive Eigenschaften, verbunden 
mit dem bezeichneten Produkt. Im Vordergrund stehen 
die Verwendung deutschen Know-hows und die Einhal-
tung vorherrschender Produktions- und Qualitätsstandards. 
Dabei ist nicht Voraussetzung, dass der gesamte Herstel-
lungsprozess in Deutschland stattfindet.

Im Zuge der Globalisierung verändert 
sich die Wahrnehmung des Verbrau-
chers, die dem Wert des Siegels als 
Basis dient. Je nach Branche wächst 
das Verständnis für Fertigungen im 
Ausland. Gleichsam verändert sich die 
Bedeutung von Made in Germany im 
juristischen Sinne und kann von mehr 
Firmen genutzt werden. Nach wie vor ist es jedoch nicht 
als reines Qualitätssiegel zu verstehen, das die Einhaltung 
deutscher Standards gewährleistet. Denn bestimmte Teile 
des Produkts müssen aus Deutschland stammen.

Zulassungskriterien mit Spielraum
Entscheidend sind diejenigen Produktionsschritte, in 
welchen das Erzeugnis seine charakteristischen Eigen-
schaften erhält. Diese rufen die Wertschätzung des Kunden 
hervor und sind damit der ausschlaggebende Faktor. Auch 
der Zusammenbau von Einzelteilen oder eine weitere Vere-
delung kann den spezifischen Wertschöpfungsanteil bein-
halten. Da der maßgebliche Herstellungsvorgang nicht 
immer eindeutig zu bestimmen ist, fällt der Rechtsprechung 
ein Ermessensspielraum zu. Somit ist eine Bewertung von 
Fall zu Fall nötig. Die Rechtsunsicherheit stellt für Unter-
nehmen ein großes Abmahnrisiko dar, und die abschlie-
ßende Klärung ist häufig nur vor Gericht möglich.

Einschränkungen  
oder Voraus setz - 
ungen, um Produkte  
als Made in Germany  
zu deklarieren, gibt  
es nicht.

Die Rechtslage für den Aufdruck von Made in Germany 
ließe sich mit neuen Ansätzen vereinfachen. Neben quali-
tativen Kriterien fordert die IHK auch quantitative. Als 
Grundlage dafür soll Artikel 24 des europäischen Zollko-
dexes dienen. Dieser besagt, dass die Ware aus dem Land 
stammt, in dem die letzten wesentlichen Herstellungspro-
zesse erfolgen. Die entsprechende Durchführungsverord-
nung formuliert sogar eine präzise Grenze dafür. Demnach 
wäre das Siegel zulässig, solange der letzte Produktions-
schritt in Deutschland einer Wertsteigerung von mindestens 
45 Prozent entspricht.  

Irreführung: not Made in Germany
Sobald wesentliche Komponenten des Produkts aus dem 
Ausland kommen, ist das Siegel nicht zulässig. In nicht 
eindeutigen Fällen entscheidet das Gericht. Trägt ein 
Produkt unrechtmäßig das Label Made in Germany, muss 
sich der Produzent dem Vorwurf der Irreführung stellen. 
Als Folge steht es Wettbewerbern und Verbrauchern (bzw. 
Verbraucherverbänden) frei, auf Unterlassung zu klagen. 
Bei vorsätzlichem oder fahrlässigem Zuwiderhandeln ist 
auch das Einfordern von Schadenersatz denkbar. Beim 
Import wird die falsch gekennzeichnete Ware vom Zoll aus 
dem Verkehr gezogen. 

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Produkt als Made 
in Germany zertifizieren zu lassen, beispielsweise durch 
den TÜV. Auf diese Weise ist das Unternehmen in der 

Lage, sich auf der sicheren Seite zu 
wähnen. Jedoch werden hier strenge 
Vorgaben geprüft, und die entspre-
chenden Stellen lassen sich ihr Zertifikat 
großzügig bezahlen. Der Wert dieser 
Auszeichnungen ist umstritten. Es 
stehen aber auch alternative Made-in-
Germany-Siegel zur Auswahl, die eben-
falls abhängig sind von den geografi-
schen Produktionsbedingungen. Des 

Weiteren ist das Label Made in EU mittlerweile weitver-
breitet und genießt ein immer höheres Ansehen. Auch Desi-
gned in Germany wird gerne verwendet. In diesem Fall sind 
keine Rückschlüsse auf den Produktionsstandort zu ziehen. 
Man bezeichnet lediglich die Entwicklung des Produkts in 
Deutschland.

Der größte Wert bleibt aber Made in Germany vorbehalten. 
Durch das langanhaltende Wachstum der deutschen Wirt-
schaft gab es in den vergangenen Jahren immense Inves-
titionen, u. a. in vollautomatisierte Anlagen. Bereits jetzt gilt 
Berlin als das neue Silicon Valley. Prognosen für die weitere 
Entwicklung der Standortbedingungen sind mehr als positiv 
gestimmt. Ebenso darf man mit einer Steigerung des Werts 
von Made in Germany rechnen.  
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In der jüngeren Wirtschaftsgeschichte machen Unternehmen von sich reden, die frische 
Ideen verfolgen und das Risiko lieben. Meist gegründet von jungen Menschen, widmen sich 
die als Start-ups bezeichneten Firmen überwiegend modernen Technologien und dem Fort-
schritt allgemein und basieren teils auf dem Internet. In Deutschland agiert eine tatkräftige, 
spannende Start-up-Szene – wir beleuchten wichtige Aspekte und stellen „Durchstarter“ vor.

So mischen  
Start-ups  
die Wirtschaft auf

102 | Made in Germany Magazin

START-UP



Hinter den als „Start-ups“ geltenden Unterneh-
men steht weitaus mehr als jeweils ein paar 
junge Leute mit putzigen oder hochtraben-
den, auf dem Internet basierenden Geschäfts-
ideen. Doch was macht die „Durchstarter“ aus? 

Laut Wikipedia handelt es sich um Firmen mit innovativen 
Geschäftskonzepten, die schnell wachsen möchten. Des 
Weiteren beziehen Start-ups ihre Finanzierung über För-
derbanken und innovative Geldquellen, etwa Wagniskapital 
oder Crowdfunding. Allerdings müssen sie zunächst einen 
Businessplan vorlegen, bevor der Geldsegen sich einstellt 
oder auch nicht. 

Darüber hinaus tummeln sich diese Unternehmen in neuen 
oder weitestgehend unerschlossenen Märkten und basie-
ren auf Geschäftsmodellen, die sich noch an die tatsäch-
lichen Gegebenheiten anpassen müssen. Vor allem in der 
Anfangsphase haben die meist jüngeren Menschen in 
diesen Firmen mit vielen Risiken zu kämpfen. Dabei bringt 
es sie weiter, wenn ihnen erfahrene Unterstützer zur Seite 
stehen – beispielsweise die sogenannten Business Angels, 
die den Gründern nicht nur finanziell, sondern auch mit 
Know-how unter die Arme greifen.

Unterstützung und Förderung
Ferner helfen den Firmenstartern Online-Plattformen, Ver-
bände und Förderprogramme – darunter: 
www.gruenderkueche.de: eine Online-Plattform für Start-

ups mit reichhaltigen Informationen und Austauschmöglich-
keiten, wie News, Fachartikeln, Erfahrungen, Gründersto-
ries, Forum, Events, Gründer ABC und Start-up Guide mit 
Adressen.

Bundesverband Deutsche Startups 
Versteht sich als „die Stimme der Start-ups in Deutsch-
land“. Der Verband setzt sich für ein „gründerfreundliches 
Deutschland“ ein, steht im Dialog mit Politikern, bietet fun-
dierte Informationen und fungiert als Netzwerk für Gründer 
und Unterstützer. Die Start-upler können dort Mitglieder 
werden und sich auch in Regionalgruppen organisieren. 
Außerdem bringt diese Institution jährlich den „Deutschen 
Startup Monitor“ heraus – eine Studie mit dem Ziel, eine 
nationale Gründungsforschung zu etablieren und für mehr 
Transparenz zu sorgen.

Förderprogramm KMU Innovativ 
Ein Programm des Bundesministeriums für Bildung und For-
schung (BMBF). Laut Webseite führt ein Lotsendienst die 
Gründer durch dieses Angebot. Die Förderung beträgt für 
Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft bis zu 50 Prozent 
der zuwendungsfähigen Kosten als Zuschuss. Start-ups 
werden gefördert, wenn ein Eigenanteil von 50 Prozent der 
Projektkosten nachweislich erbracht werden kann. Für den 
Antrag ist eine Projektskizze mit höchstens zehn Seiten ein-
zureichen.
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EXIST-Gründerstipendium 
Diese Förderung des BMBF unterstützt Gründer, die aus 
der Universität heraus starten. Dabei richtet sich das Pro-
gramm an Studierende, Absolventinnen und Absolventen 
sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Hoch-
schulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen. 
Das Stipendium wird maximal für ein Jahr vergeben.

Wie erfolgreich sind deutsche Start-ups?
Wer sich mit diesen Wirtschaftsneulingen befasst, stößt auf 
Geschichten von cleveren Geschäftsideen, die Lust darauf 
machen, mehr über Start-ups zu erfahren. Hier fünf Bei-
spiele für „Durchstarter“:

understand.ai
In Karlsruhe agiert seit 2016 ein Machine Learning Start-up 
namens understand.ai, das sich auf das Training von Algo-
rithmen für Maschinen und Anlagen, z. B. für selbstfahrende 
Fahrzeuge, spezialisiert – es geht also um Künstliche Intelli-
genz. Eine Lösung der Firma ist, Pkw und Co. sozusagen zu 
lehren, ihre Umgebung sicher zu erkennen. Diesem Team 
half der sogenannte IT-Accelerator CyberLab des Landes 
Baden-Württemberg, der jedes Jahr bis zu 15 Start-ups 
eine maximal zwölfmonatige individuelle Förderung bietet. 
Mittlerweile hat understand.ai 2,3 Millionen Euro an Inves-
titionsgeldern eingesammelt. Zu seinen Kunden zählen 
bereits große Automobilhersteller und Zulieferer in Deutsch-
land und den USA. Die Technologie des Teams ist auch in 
anderen Bereichen als im Automobilsektor nutzbar, etwa in 
der Medizin oder für Drohnen.

KoRo
Alles im grünen (Lebensmittel-)Bereich – diesen Nutzen 

bringt uns das Start-up KoRo aus Berlin, eine Online-Han-
delsplattform für haltbare, naturbelassene Lebensmittel. 
Das Team führt durch Aussparen des Zwischenhandels 
Bauern und Kunden direkt zusammen. So entsteht für alle 
Beteiligten eine Win-win-Situation: Der Kunde kauft hoch-
wertige Produkte und spart dabei Geld; Bauern werden 
gerecht bezahlt, und KoRo erreicht erwiesenermaßen 
höhere Margen als der übliche Händler. So erzielte das 
junge Unternehmen 2017 einen Umsatz von 2 Millionen 
Euro, doppelt so viel wie im Vorjahr. Auf korodrogerie.de 
findet der Freund gesunder Ernährung und ökologischer 
Waschmittel Superfoods, Nüsse, Getränke, Reinigungspro-
dukte und mehr. 

Brands4friends
Bereits über sein zehnjähriges Bestehen freut sich das eins-
tige Start-up Brands4friends aus Berlin, ein Online-Shop-
ping-Club für Fashion und Lifestyle. Mehr als acht Millionen 
Mitglieder nutzen die reichhaltigen Angebote des Portals, 
meist über App auf Mobilgeräten. Auf brands4friends.de 
kann der User „Teil der Welt“ des Anbieters werden, wie 
dieser es anpreist – nach seiner Registrierung erhält der 
Interessent täglich News zu Mode, Einrichtung und aus 
anderen Konsumbereichen. „Jeden Tag eine neue Mar-
kenwelt“ verkünden die Berliner. Als besonderen Mehrwert 
versprechen sie, dass sie bis zu 70 Prozent günstiger als 
andere sind. 

„Wir werden in diesem Jahr in mindestens zwei weitere 
europäische Länder expandieren. Darüber hinaus arbei-
ten wir an der konsequenten Personalisierung unserer 
Shop-Oberfläche: Dazu gehört der Roll-Out unseres neuen 
Top-Kundenprogramms „Best-Friend“ und die Überarbei-

Foto: Freeletics.

Das Münchner Start-up 
Freeletics setzt jährlich 
Millionen um.
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* Deutscher Startup Monitor 2017

tung unserer iOS- und Android-Apps“, sagte der Geschäfts-
führer von Brands4friends Dr. Philipp Rossner Ende 2017. 

eluminocity
Mit diesem Münchner Start-up hat sich ein Team aufge-
macht, Straßenlaternen intelligenter zu nutzen als bisher – 
das Unternehmen entwickelt Lösungen im Bereich Smart 
City. Nach seiner Geschäftsidee können die öffentlichen 
Beleuchtungsquellen neben Licht auch Strom spenden – 
dazu stattet die Firma sie mit Sensoren aus, mit denen sie zu 
Ladestationen für Elektro-Pkw werden. Mittlerweile hat das 
2014 gegründete, 30-köpfige Team von eluminocity (elu-
minocity.com) ein Portfolio an freistehenden Ladestationen 
für Elektroautos sowie Sensorlösungen für Straßenbeleuch-
tung auf die Beine gestellt. Zu seinem Angebot gehören die 
Bereiche Charge, Light und Connect. Die smarten, nachrüs-
tbaren Module richten sich sowohl an Kommunen als auch 
Privatleute und können einfach in die bestehende Infrastruk-
tur integriert werden. Mit seinem Konzept überzeugte das 
Start-up finanzstarke Investoren: Innogy SE und Trilux betei-
ligen sich zu jeweils 17,5 Prozent an der Firma. Außerdem 
fungiert BMW als ein Partner dieser „Durchstarter“.

Freeletics 
Ebenfalls aus München kommt das Start-up Freeletics, das 
sich im Fitnessbereich tummelt und jährlich mehrere Mil-
lionen Euro umsetzt. Über seine App bietet es jedem die 
Möglichkeit, sich sportlich zu betätigen und auch in Sachen 
Ernährung fit zu halten. Dazu schickt Freeletics den Nutzern 
Übungsanleitungen, Food-Tipps sowie Informationen zu 
Spezialangeboten. Für einen individuellen Fitnessplan zahlt 
der Nutzer unterschiedliche Beträge pro Woche, die sich 
nach der Länge der Laufzeit richten. 

Wie steht es um die „Durchstarter“?
Aktuelle Zahlen und Fakten zu Start-ups in 
Deutschland*:
 » 1.837 Start-ups 
 » 4.245 Gründerinnen und Gründer 
 » Anteil Gründerinnen: 14,6 Prozent
 » 19.913 Mitarbeiter
 » Bisher gelang es deutschen Start-ups, 
knapp 2,1 Milliarden Euro an externem 
Kapital zu erhalten.
 » Unter den Universitäten, die Gründer 
fördern, lag 2017 die Technische Universität 
München vorne.
 » Nahezu ein Drittel der Mitarbeiter dieser 
Firmen kommt aus dem (EU-)Ausland. 63,9 
Prozent der Gründer sind überzeugt, dass 
deutsche Start-ups von der Zuwanderung 
profitieren.
 » Neun von zehn Gründern sehen ihre 
Unternehmenssituation positiv, sind 
aber bei der Zukunftsprognose eher 
zurückhaltend.

Branchenverteilung 
Wie die Branchenaufstellung der deutschen 
Start-ups zeigt, platzieren sie ihr Business 
meist in technologisch geprägten Märkten, 
die auch in der übrigen Wirtschaft als 
zukunftsgerichtet gelten und stark wachsen. 
Ganz klar lassen Digitalisierung und Indust-
rie 4.0 grüßen.
 » IT/Softwareentwicklung: 19,4 Prozent
 » Software as a Service: 12 Prozent
 » Industrielle Technologie/Produktion/
Hardware: 9,1 Prozent
 » E-Commerce: 6,8 Prozent 
 » Online-Marktplatz: 5,4 Prozent
 » Mit 4 bis 5 Prozent vertreten sind: 
Beratungen, Agenturen, FinTechs, Bio-/
Nanotechnologie, Online-Services-Portale, 
Medien/Kreative und Food. 
 » Die Trendbranche Finanztechnologie 
(die Start-ups dieses Sektors heißen 
FinTechs) hält zwar denselben Anteil wie 
2016, verzeichnet aber laut Deutschem 
Startup Monitor ein absolutes Wachstum im 
Vergleich zu anderen Branchen.

Infobox

Foto: KoRo Handels GmbH

KoRo aus Berlin, ein 
Start-up für haltbare, natur-
belassene Lebensmittel als 
Online-Handelsplattform.
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Deutschland verliert in bestimmten Bereichen an Innovationsdynamik Larry Fink? Wie ein US-Amerikaner die deutsche Börse beherrscht
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Stressfrei durch die Security!
Ihr Gürtel bleibt an – dank metallfreier Schließe.

www.fl yerbelt.com
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