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Editorial
Der Klimawandel ist messbar. Dass der globale
CO2-Ausstoß ein großer Treiber dieser Entwicklung
ist, wird langsam zum allgemeinen Konsens. Die
daraus resultierende Notwendigkeit zur Reduktion
giftiger (speziell NOx) und schädlicher Gase ist
Teil der zeitweise aufgeregt geführten, öffentlichen
Diskussion. In der Konsequenz steht der klassische
Verbrennungsmotor (Diesel und Benziner) am
Pranger, obwohl er nach wie vor in der Gesamtökobilanz noch längst nicht abgeschrieben werden
darf. Das Grundsatzproblem des Prozesses von
der Schürfung seltener Erden über die Produktion von Batterien bis zur Entsorgung und deren
Konsequenzen ist noch lange nicht vollständig
gelöst.

Ziel dieser Ausgabe ist es, Manager zu Wort kommen
zu lassen, deren Unternehmen möglicherweise stark
von dem Wandel betroffen sind und die uns ihre
persönliche, subjektive Sicht der Dinge erzählen.
Wir hoffen, allen Lesern unseres Journals damit
die eine oder andere Anregung in diesen ungewissen Zeiten geben zu können.
Fragen und Anmerkungen wie immer gerne!
Herzlich Ihr

Die Wirtschaft tut aber auf jeden Fall gut daran,
den damit verbundenen Wandel der Mobilität ernst
zu nehmen und aktiv mitzugestalten. Soweit so klar.
Unklar ist nach wie vor, was am Ende dieses Wandels steht und in welcher Geschwindigkeit er fortschreitet. Das erzeugt Unsicherheit und erschwert
den Unternehmen, die richtigen Weichen zu stellen.
Die richtige Balance zu finden zwischen Abwarten
(man möchte bestehendes Geschäft nicht leichtfertig aufs Spiel setzen) und gezielten Aktivitäten
(man möchte natürlich nicht untätig sein), ist eine
echte Herausforderung.
Wir haben in dieser Ausgabe bewusst nicht versucht,
eine weitere wissenschaftliche Abhandlung oder
Studie über die weitere Zukunft der Mobilität zu
verfassen. Davon gibt es schon einige und mitunter sehr gute und ausführliche Studien wie z. B.
von dem VDMA. Wir werden darauf zu Beginn
eingehen.

Dr. Stephan Krumm
Geschäftsführender Partner
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Elektromobilität – Wohin geht
die Reise für den Maschinenbau?
Anno Kremer
Die Folgen der globalen Erderwärmung durch übermäßigen Ausstoß von Treibhausgasen machen sich deutlich bemerkbar. Steigender Meeresspiegel, Rückgang von Gletschern und sinkende Artenvielfalt sind nur einige der schon sichtbaren Veränderungen. Ein übergeordneter Emissionstrend bezieht sich auf den Verkehr, welcher in Deutschland mit ca. 18 % einen großen
Anteil am Ausstoß einnimmt. Davon werden 96 % im Straßenverkehr verursacht. Der Markt
fordert eine effiziente Gestaltung und Verlagerung auf umweltverträglichere Verkehrsmittel,
ohne sich in seiner eigenen Mobilität einschränken zu müssen.

Die Mobilitätswende stellt neue Herausforderungen
an die Automobilindustrie und deren Zulieferer.
Seit vielen Jahren prägt der Verbrennungsmotor in
seiner zahlreichen Vielfalt den Absatzmarkt. Mit
der Mobilitätswende wandelt sich nun die Antriebstechnik und Elektrifizierung und Hybridisierung
nehmen eine zunehmende Rolle ein. Viele Unternehmen suchen nach Orientierung und einer geeigneten Strategie, sich auf damit verbundene Veränderungen einzustellen. Gerade Unternehmen, die
stark von der Automobilbranche abhängig sind,
plagt eine große Unsicherheit über den zukünftigen
Markt. Hervorzuheben ist hier der deutsche Maschinebau. Insbesondere dort stellt sich die Frage,
zu welchem Zeitpunkt und in welchem Ausmaß der
Wandel den globalen Absatzmarkt und die eigene
Geschäftsgrundlage treffen wird? Hierzu gibt es
zahlreiche Prognosen und Untersuchungen. Eine
fundierte Analyse zu diesem Thema stellt die Studie
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„Antrieb im Wandel“ des VDMA dar. Hier ist auf
einer breiten Datenbasis in verschiedenen Szenarien die Entwicklung verschiedener Antriebsstrangkonzepte für PKW, Nutzfahrzeuge und mobile
Maschinen bis zum Jahr 2030 und ihre Auswirkungen auf den Maschinen- und Anlagenbau abgeschätzt
worden. Im Vordergrund stehen hierbei die Märkte Europa, USA und China, die als Leitmärkte gesehen werden. Es wurden zwei Szenarien untersucht.
Zum einen das Basis Szenario und zum anderen
das beschleunigte Szenario, welches sich durch
niedrigere Batteriepreise, bessere Ladeinfrastrukturen und eine höhere Kundenakzeptanz für Elektrofahrzeuge unterscheidet.
Die betrachteten Marktregionen Europa, USA und
China machen ca. 58 % des globalen Marktes für
PKWs im Jahr 2030 aus. In Europa und den USA
wird davon ausgegangen, dass der PKW Absatz auf

dem Niveau des Jahres 2016 nahezu konstant bleibt.
Für China wird jährlich ein Marktwachstum angenommen, so dass alles in einem mit einer globalen
durchschnittlichen Wachstumsrate von 1,5 % zu
rechnen ist. In allen drei Märkten ist mit einer
deutlichen Abnahme vom Verbrennungsmotor zu
rechnen (Abb. 1). Betrachtet man den europäischen
Markt, so wird ein erheblicher Anteil von Elektrofahrzeugen prognostiziert. Dies beruht insbesondere auf der geforderten Einhaltung der Vorschriften (CO2-Emissionen) für Neufahrzeuge. In den
USA wird erwartet, dass der Marktanteil der Elektrofahrzeuge niedriger sein wird als in der EU und
China. Im Vergleich zur EU erfordert die CO2-Regulierung für Neufahrzeuge ein geringeres Maß.
Zudem ist der US-Markt durch schwere Fahrzeuge
und andere Mobilitätsmuster geprägt, so dass die
Kundenachfrage für Elektrofahrzeuge vorrausichtlich niedriger sein wird. China dagegen wird insbesondere aufgrund des politischen Druckes und den
Regularien für smogfreie Städte ein hoher Anteil
an Elektrofahrzeugen prognostiziert, die mit Hybridfahrzeugen nicht erreicht werden können.
Die zukünftige Situation auf dem Automobilabsatzmarkt ist somit eindeutig. Der klassische Verbrennungsmotor wird allmählich von der Elektrifizierung abgelöst. Der Übergang erfolgt zunächst

Europa

mit der Zunahme an Hybrid-Fahrzeugen bis zu dem
Zeitpunkt, an dem die Elektrofahrzeuge die notwendigen Anforderungen auch für den Normalendverbraucher vollständig erfüllen und somit kundengerechter auf dem Markt angeboten werden können.
Durch die zunehmenden weltweiten Mobilitätsbedürfnisse und die Erschließung weiterer Märkte wird
der jährliche PKW Absatz bis 2030 wachsen. Emissions- und umweltpolitische Rahmenentwicklungen
beschleunigen die Entwicklung der Elektromobilität. Zudem verbreitet sich der Markt durch Markteintritte neuer Hersteller, die weitere Einflüsse auf
die zukünftige Marktentwicklung erheben.

Die Auswirkung auf den Maschinenbau sind
signifikant

Die Erkenntnisse über die zukünftige Marktentwicklung des Automobilsektors lassen sich auf Folgemärkte übertragen. Gerade der Maschinen- und
Anlagenbau ist mit einem Wertschöpfungsanteil von
11 % ein wichtiger Bestandteil des verarbeitenden
Gewerbes in Deutschland. Fahrzeughersteller und
Zulieferer beziehen nahezu in der gesamten
Wertschöpfungskette Maschinen und Anlagen, so
dass dieser als wichtiger Ausrüster der Automobilindustrie gilt. Einzelne Wirtschaftszweige, wie bei-
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Abb. 1: Verkauf von Antriebsstrangtypen in Mio. Stück [1]
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spielsweise die Herstellung von Werkzeugmaschinen,
sind mit 50 % an die Automobilbranche gekoppelt.
Die Technologieveränderungen durch die Elektrifizierung trifft also auch den Maschinen- und
Anlagenbau. Über Kenntnisse neuer automobiler
Technologiestrukturen und die damit zusammenhängenden Produktionsprozesse sind Rückschlüsse auf die Entwicklung des zukünftigen Maschinen- und Anlagenbaus möglich. Der Wegfall des
Verbrennungsmotors würde also bedeuten, dass
spanende Fertigungsverfahren, wie Drehen, Fräsen
und Schleifen über die gesamte Wertschöpfungskette
des Verbrennungsmotors entfallen. Zudem werden
mit dem Verbrennungsmotor mehr als 1.000 Einzelteile wegfallen, wohingegen Elektromotoren ein
Teilespektrum im niedrigen dreistelligen Bereich
zählen. Je nach Antriebskonzept ist auch der Entfall
des Getriebes zu berücksichtigen. Es stellt sich also
die Frage, wie verändernde Antriebskonzepte und
deren Komponenten, unter Betrachtung der zukünftigen Marktentwicklung des Automobils, sich
auf den Maschinen- und Anlagenbau auswirken.

Ursache dafür findet sich insbesondere durch die
Batterie und die darin verwendeten Materialien
wieder.

Die Untersuchung der Herstellungskosten unterschiedlicher Antriebstypen macht deutlich, dass die
Wertschöpfung der Fertigungsprozesse eines elektrischen Antriebsstranges im Vergleich zum Antrieb
mit einem Verbrennungsmotor deutlich niedriger
ist. Dagegen ist der Anteil an Materialkosten höher.

Interessant wird es vor allem für den Maschinenbau,
wenn man die Entwicklungen der einzelnen Fertigungsverfahren im Detail betrachtet. Im Hinblick
auf die Gesamtwertschöpfung wird erwartet, dass
die Fertigungsprozesse in beiden Szenarien zunehmen werden. Stanzen und Fräsen sind von der

Herstellungskosten Antriebstyp (in Tsd. Euro)

Die Wertschöpfung der Fertigungsprozesse beim
Elektroantrieb reduziert sich gegenüber einem konventionellen Antrieb oder Mild Hybrides deutlich
um 64 %, indem die einzelnen Fertigungsverfahren
unterschiedlich stark betroffen sind. Der Verbau
eines Verbrennungsmotors und des elektrischen
Antriebs im Plug-In Hybriden führt dazu, dass dieser im Vergleich zum Mild Hybriden eine Steigerung
in der Wertschöpfung von 24 % erfährt (Abb. 2).
Insgesamt lässt sich sagen, dass die kombinierte
verarbeitungsbezogene Wertschöpfung in der EU,
den USA und China bis 2030 sich positiv entwickelt
und ein jährliches Wachstum von 1,7 % erzielt werden kann. Grund dafür ist das starke chinesische
Marktwachstum und die erhöhte Komplexität konventioneller Antriebe in allen Märkten. Die geringe
Wertschöpfung bei der Produktion von rein elektrischen Antrieben kann dadurch ausgeglichen werden.
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Abb. 2: Kostenanalyse ausgewählter Antriebstypen im Jahr 2030 [1]
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Anteil Wertschöpfung bearbeitender Fertigungsverfahren (in Mrd. Euro)
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Abb. 3: Entwicklung Wertschöpfungsanteil spanender Fertigungsverfahren bis 2030 [1]

Elektrifizierung am wenigsten betroffen, während
Drehen und Bohren eine Abnahme der Wertschöpfung aufweisen (Abb. 3). Generell ist festzuhalten,
dass alle Fertigungsprozesse durch die Elektrifizierung negativ beeinflusst werden. Ein besonders
hoher Einfluss wird am europäischen Markt vorausgesagt, der auf den abnehmenden Absatz des
Verbrennungsmotors zurückzuführen ist. Das
starke chinesische Markwachstum führt zu einer
Überkompensation auf dem globalen Absatzmarkt
der Automobilindustrie.

Es bleibt eine hohe Unsicherheit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Studie
für den Maschinen- und Anlagenbauer weiterhin
ein substanzielles Geschäft in der Automobilindustrie erwartet. Gerade im Sektor für Nutzfahrzeuge
wird auch in Zukunft an der Optimierung des Verbrennungsmotors gearbeitet, um den Vorschriften
gerecht zu werden. Generell wird aber hier ein Trend
zur Elektrifizierung prognostiziert. Neben der Praxistauglichkeit und den regulatorischen Anforderungen spielen auch die Kosten über die Lebensdauer eine entscheidende Rolle. Daher werden
zunächst weiterhin konventionelle Antriebstechnologien verbaut, mit erhöhten Anforderungen an die
Fertigungstechnik. Unstrittig ist, dass das Markvolumen für Komponenten von elektrischen Antrieben

stark wachsen wird. Die Studie liefert wertvolle
Hinweise auf die zukünftige Entwicklung und die
allgemeine Unsicherheit über das Tempo. Das Ergebnis am Ende des Wandels kann sie jedoch nicht
ausräumen.
Vor allem im Bereich des PKWs wird eine gravierende Änderung der Produktionsprozesse unumgänglich sein. Besonders betroffen sind hierbei die
Hersteller von Maschinen zur Metallverarbeitung.
Für den europäischen und besonders den deutschen
Maschinenbauer sollte eine Transformation daher
bereits angestoßen sein oder muss unmittelbar
starten. Nur so kann der Führungsanspruch gesichert
werden. Der generell weiterhin wachsende Automobilmarkt sollte als Chance genutzt werden, um
auch zukünftig an diesem Markt zu partizipieren
und Potenziale in neuen Bereichen zu erschließen.

Quelle
[1] vgl. Studie VDMA „Antrieb im Wandel“, 2018

Kontakt

Anno Kremer
Partner
Schuh & Co. GmbH
Telefon: +49 241 51031 0
anno.kremer@schuh-group.com
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INTERVIEW

„ Die Geschwindigkeit ist
schwieriger als die Richtung.“
Der Familienunternehmer Carl Martin Welcker ist geschäftsführender Gesellschafter des Kölner
Werkzeugmaschinenherstellers Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG und führt seit November
2016 den Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA). Als Präsident des größten
europäischen Industrieverbandes haben wir ihn nach seiner Einschätzung zu der Entwicklung
und den Auswirkungen der Elektromobilität befragt.

sung von klimaschädlichen Gasen. Wenn wir beides
bekämen, d. h. nach diesen Gesichtspunkten alternative Antriebe vorantreiben würden, dann sehe ich
den Elektroantrieb mit Lithium-Ionen-Batterie als
eine Übergangslösung, die ich nicht für das generelle Ausrollen im Feld empfehlen würde.
Welche Technologie würde sich Ihrer Meinung
nach marktwirtschaftlich durchsetzen?

Foto 1: Anno Kremer und Carl Martin Welcker
(von links)

Aktuell beobachten wir einen starken Trend
zu batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen.
Parallel dazu gibt es Ansätze wie Plug-in-Hybrid oder Wasserstoff und Brennstoffzelle. Wie
schätzen Sie die grundsätzliche zukünftige
Entwicklung der Elektromobilität ein?

Ich glaube, dass dies sehr stark politisch beeinflusst
wird. Ich bedaure dies und hätte mir einen marktwirtschaftlicheren Ansatz gewünscht. Marktwirtschaft in zweierlei Hinsicht: Zum einen im Sinne
von Kostenoptimierung. Was ist das kostenoptimalste Fortbewegungsmittel bei dann vorgegebenen
Einsparungsmöglichkeiten? Zum anderen im Sinne
von ordnungspolitischen Maßstäben bei der Beprei-
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Wir haben ja nicht nur PKW. Es gibt auch noch
andere Anwendungen wie leichte Nutzfahrzeuge,
schwere Trucks, Landmaschinen usw. Ich denke,
es wird für die unterschiedlichen Bereiche wahrscheinlich unterschiedliche Lösungen geben. Beim
PKW sind wir meiner Meinung nach noch nicht
so weit, dass wir schon sagen können wie die Lösung
aussieht. Marktwirtschaftlich sehe ich zurzeit das
Hybrid-Fahrzeug als das geeignetste Fortbewegungsmittel in diesem Bereich. Danach gibt es
Optionen, die mögen Feststoffbatterie, Wasserstoffantriebe oder Power-to-Liquid heißen.
Für welche Fahrzeugkomponenten ist diese
Marktentwicklung Ihrer Meinung nach relevant? Welche Bereiche des heutigen Verbrennerfahrzeuges sind Ihrer Meinung nach am
stärksten betroffen?

Es ist völlig klar, dass wir uns den Antriebstrang
anschauen müssen und dann ist der Motor betroffen. Die Frage der Getriebe wird sich anders stellen,
da ist die Frage, ob wir Einzelradantriebe bekommen
oder nicht und ob wir noch Zwischengänge haben.
Gleiches gilt für Zentralantriebe und ob es da noch
Über- oder Untersetzungen geben muss. Aber auch

Bremssysteme und Chassis werden sich ändern.
Auch die Frage welche Fahrzeugkonzeptionen wir
verfolgen, ist wichtig. Ich denke, dass kleine, stadttaugliche Elektrofahrzeuge durchaus sinnvoll sind.
Für größere Distanzen etc. halte ich nicht nur die
momentanen Speicherkonzepte, sondern vor allem
die dazu benötigte Lade-Infrastruktur für viel zu
teuer. Marktwirtschaftlich kann ich mir das nicht
vorstellen. Hier muss man sehen, welchen Weg die
Politik einschlägt. Das wird natürlich unterschiedliche Auswirkungen haben. Wenn wir davon ausgehen, dass für die Masse der Anwendungen das
Hybrid-Fahrzeug die erste Wahl ist, dann kommen
eher noch Komponenten hinzu. Es werden relativ
wenige wegfallen. Wenn wir aber komplett auf den
Elektromotor und Lithium-Ionen-Batterie setzen
wie z. B. VW, dann ist der Wegfall von Fertigungsteilen schon erheblich.
Wenn wir das aus der Sicht des Maschinenbaus
betrachten, welche Auswirkungen sehen Sie da?

Der deutsche Maschinenbau beinhaltet eigentlich
alle Branchen, die in und um das Auto herum liefern.
Heute wie in Zukunft. Selbst wenn die Nachfrage
nach Automobilen wie in den letzten Jahrzehnten
weiterwächst, wird ein signifikanter Bestandteil der
Fahrzeuge ohne Verbrennungsmotoren auskommen
– insbesondere, weil bei weltweit zunehmender
Urbanisierung sich das Elektrofahrzeug im städtischen Verkehr anbietet. Das heißt das Segment des
Verbrenners wird nur noch sehr marginal, wenn
überhaupt noch, wachsen. Andere Bereiche werden
währenddessen tüchtig zulegen. Das ist absehbar.
Für den Maschinenbau heißt das letztendlich, dass

die Firmen, die sich auf Maschinen konzentrieren,
die in den Verbrennungsmotor hineinliefern nun
ein schwächeres Geschäft haben werden. Firmen,
die sich auf neuere oder moderne Technologien
konzentrieren, wie z. B. Batteriefertigung, werden
einen deutlichen Zuwachs haben.
Sind aus Ihrer Sicht die Maschinenbauer für
diesen Wandel gut aufgestellt?

Ich glaube jeder beschäftigt sich damit. Aber wie die
Firmen mit der Unkalkulierbarkeit umgehen, weiß
ich nicht. Im Moment ist nicht absehbar, wie schnell
sich welche Art von Antrieb durchsetzen wird. Was
wir zurzeit erleben, ist eine aus Handelskriegs- und
Unsicherheitsgründen starke Kaufzurückhaltung
unserer Kunden. Wird dies dazu führen, dass sich
plötzlich alle auf neuere Antriebskonzepte stürzen,
wenn die Unsicherheiten aus dem Markt verschwinden? Die Entwicklung ist zudem sehr stark politisch
getrieben. Jeder Unternehmer muss sein eigenes
Konzept oder seine eigenen Schlüsse daraus ziehen.
Mit Sicherheit haben noch nicht alle Unternehmen
schon eine Lösung in der Tasche. Die aller wenigsten haben für sich durchdacht, wie es aussähe, wenn
im Jahr 2040 wirklich keine Verbrenner mehr zugelassen werden. Das ist auch nicht einfach, denn es
heißt ja, sich teilweise komplett neu zu erfinden.
Das bedeutet, es ist zum momentanen Zeitpunkt
relativ schwer sich darauf richtig vorzubereiten?

Ich meine, die Geschwindigkeit des Wandels ist
schwieriger einzuschätzen als die Richtung. Wenn
man konzeptionell davon ausgeht, dass der Verbren-

„Die aller wenigsten haben
für sich durchdacht, wie es aussähe,
wenn keine Verbrenner mehr
zugelassen werden.“
						 				

Carl Martin Welcker
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nungsmotor an Bedeutung verliert, kann man nicht
furchtbar falsch liegen. Aber die Geschwindigkeit,
mit der das geschieht, ist eine unkalkulierbare Variable. Und die richtige Strategie hängt stark von
der vorausgesetzten Geschwindigkeit ab. Am Ende
muss bei dem ganzen Umstellungsprozess auch
noch Geld verdient werden. Es hilft nichts, sich
umzustellen und dann riesige Verluste anzuhäufen
und das Unternehmen zu gefährden. Konkurs zu
gehen ist nicht wirklich eine gute Strategie.
Kommen wir von den Risiken zu den Chancen:
Welche neuen Möglichkeiten sehen Sie für den
deutschen Maschinenbau?

Da warten eine ganze Menge. Das Thema Recycling
wird in den nächsten Jahren ein riesiges Thema
werden. Und zwar nicht nur für die Batterien,
sondern auch für andere Teile im Auto – und nicht
nur dort. Alleine beim Auto ergeben sich für den
Maschinenbau große Chancen. Diese werden nicht
nur in der Robotik, sondern auch im Bereich Verwertungsmaschinen liegen. Beispielsweise bei der
Frage, Polymere wieder in Monomere zurückzuführen. Das ist zwar ein chemischer Vorgang,
dafür muss es aber Anlagen geben, die das machen.
Auch das Auto wird sich weiterentwickeln und z. B.
stärker in Richtung autonomes Fahren etc. gehen.
Ich denke, dass es eigentlich noch viel zu viele
Automobile gibt, die letztendlich auf einer alten
Struktur aufsetzen. Wir müssen uns fragen, wie
die automobile Karosse und Struktur bei neuen
Fahrzeugen in zehn Jahren aussehen. In den Weiterentwicklungen sind dann bestimmt auch viele
Anwendungsfelder für den Maschinenbau dabei.
Es ist dann die Frage, wie weit man sich von seinem
angestammten Feld entfernen kann und will. Und
es ist die Frage, mit wie viel Mut und Risiko man
den Wandel jetzt vorbereitet, wo eigentlich noch
nicht wirklich absehbar ist wie sich die Dinge
entwickeln. Es gibt einige Firmen, die sich sehr
intensiv und smart mit dem Wandel befassen.
Sind die deutschen Maschinenbauer Ihrer Meinung nach für die neu aufkommenden Felder
strukturell und kulturell gut genug aufgestellt,
um sich damit zu beschäftigen?
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„Veränderung ist unser
Geschäft und das kriegen
wir auch diesmal hin.“
			

Carl Martin Welcker

Der deutsche Maschinenbau ist im Wesentlichen
eine mittelständische Industrie und ganz maßgeblich
geprägt von vielen Führungspersönlichkeiten. In
unserer Branche finden Sie selten Strukturen im
Sinne von strategischen Entwicklungsabteilungen.
Das mag es zwar auch geben, aber diese sind wahrscheinlich stark in der Minderzahl. De facto ist es
die Aufgabe weniger, weit in die Zukunft denkender
Personen und Persönlichkeiten, die Antworten für
ihr Unternehmen zu finden und es für die Zukunft
aufstellen.
Also es ist weniger eine Frage der Strukturen
als der Persönlichkeiten?

Die Idee in einem 200-Mann-Unternehmen (das
ist so etwa die Größe des durchschnittlichen Maschinenbauers in Deutschland) jetzt Strukturen
aufzubauen, die als Automatismus herausfinden,
wo man sich in 20 oder 40 Jahren befinden sollte,
halte ich für wenig zielführend. Es muss jemand
an der Spitze stehen oder im Führungskreis sein,
der eine gute Idee, eine Perspektive hat und einen
Instinkt für gute Geschäftsmodelle. Dann helfen
die Flexibilität und Wendigkeit des Mittelstandes,
ein Unternehmen zügig neu aufzustellen. Ich glaube personell verfügt der Maschinenbau über sehr
intelligente Köpfe, die genügend Erfindergeist
haben, um sich auch mit diesem sehr disruptiven
Wandel auseinandersetzen können.
Wie ist Ihre persönliche Einschätzung: Ist der
Wandel eher Chance oder Risiko?

Das ist unternehmensabhängig. Für manche ist es
zurzeit wirklich ein hohes Risiko. Es gibt sehr spezialisierte Firmen im Zulieferbereich des Automobils, bei denen es eine Herkules-Aufgabe ist, den
Strukturwandel zu bewältigen. Aber wie mein tech-

nischer Leiter früher sagte: Sie werden den technischen Fortschritt nicht aufhalten können. So sehe
ich das auch hier. Veränderung ist unser Geschäft
und das kriegen wir auch diesmal hin. Auch dann,
wenn die Veränderung ziemlich heftig ist und wenn
ich mich darüber ärgere, dass sie mit so wahnsinnig
vielen marktfernen Eingriffen belegt ist. Eigentlich
ärgert mich an der Sache, dass sie politisch und
damit unberechenbar ist. Würde man sagen: Liebe
Verbraucher stellt euch darauf ein, im Jahr 2020
liegt der Benzinpreis bei 1,80 Euro, im Jahr 2025
müsst ihr mit 2,20 Euro rechnen und spätestens im
Jahr 2030 ist der Benzinpreis bei 3,50 Euro. Dann
würde eine Maschinerie einsetzen und die Dinge
wären planbar und wir würden losmarschieren.
Selbst dann, wenn der Preis zwischendurch noch
ein wenig hin und her hüpft, aber dann wäre eine
Perspektive da. Und das würde dazu führen, dass
langfristig über den Preis die CO2 Minderung eingeführt wird. Das machen wir aber nicht. Stattdessen werden Fahrverbote verhängt, die dann wieder
zurückgenommen werden. Und wir überlegen uns
Technologien, die wir anschließend verwerfen. Wir
diskutieren über Infrastrukturen, die nicht entstehen
und Subventionen, die nicht ausreichen und deren
zeitliche Begrenzung und Höhe ständig verändert
werden. Wir sollten den Bürger entscheiden lassen
welchen Antrieb er will und wir müssen ihm sagen
mit welchen Kosten er rechnen muss. Und dann
kann er entscheiden was er macht und ob er wartet.
Am schlimmsten fände ich, wenn wir mit massiven
Subventionen versuchen eine Wende herbeiführen,
die letztendlich nicht nachhaltig ist.

„Wir leben zurzeit in
politischen Märkten –
das ist unser Problem.“
			

Carl Martin Welcker

richtigen Rahmenbedingungen setzt, werden die
intelligenten Köpfe des Maschinenbaus auch die
richtigen Antworten finden. Aber im Moment bleibt
die Politik in der Hinsicht schwierig.
Wenn Sie Ihren Mitgliedunternehmen drei
Empfehlungen geben würden, wie sie mit dem
Wandel umzugehen haben, welche wären das?

Rechtzeitig anfangen, sich vorbereiten und nach
links und rechts schauen. Wir sollten die Augen in
alle Richtungen offenhalten und uns auch mit der
Technik am Wegesrand befassen. Das heißt auch
ein bisschen out-of-the-box denken und über den
angestammten Bereich hinaus kreativ werden. Ich
denke, dass wir uns als Unternehmer auch deutlich
politischer einbringen müssen. Ich habe das Gefühl,
das findet zu wenig statt. In den nächsten Jahren
müssen politische Entscheidungen getroffen werden. Einzelne Bereiche aus der Automobilindustrie
und der Energiewirtschaft sind vertreten, aber wir
Maschinenbauer kommen zu wenig vor. Dabei
sind wir Maschinenbauer die Problemlöser für
jeden Fortschritt.

Das heißt, Sie vermissen die politischen Rahmenbedingungen und Leitplanken?

Ja, klar. Und das schon seit über zehn Jahren. Als
VDMA sagen wir schon seit langer Zeit, dass wir
eine CO2-Bepreisung brauchen. Bis heute haben
wir keine. Das würde aber einen Marktmechanismus
steuern. Und dann hätte man erstens einen viel
längerfristigen Übergang geschaffen und man hätte zweitens Planungssicherheit. Es hätte viel gelöst.
Wir leben zurzeit in politischen Märkten – das ist
unser Problem. Die Politik meint, anstatt vernünftige Ziele zu definieren, müsse sie Wege vorgeben.
Und genau das muss sie nicht. Wenn die Politik die
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„ Man kann sich vorbereiten.“
Der Werkzeugmaschinenhersteller HELLER aus Nürtingen ist ein führender Anbieter von Bearbeitungszentren und Fertigungssystemen für die spanende Bearbeitung. Wir haben Manfred
Maier, den COO der HELLER Gruppe, nach seiner Einschätzung zur Entwicklung der Elektromobilität und nach den Strategien seines Unternehmens befragt.

send Einwohnern überschritten. In den Prognosen
wird angenommen, dass der Peak Car in vielen
westlichen Ländern bis 2025 erreicht sein wird. Die
Begründung ist: Zum einen ist das Niveau so hoch,
dass es nicht mehr höher geht. Zum anderen führt
das Thema Verkehrskollaps in den großen Städten
dazu, dass die jüngeren Generationen anstelle des
Wunsches nach einem Auto eher fünf Mitnahme-Apps auf dem Handy haben. Das Auto in der
Stadt ist nicht sinnvoll. Man steht im Stau und man
kriegt keinen Parkplatz. Das wird dazu führen, dass
dieser Peak Car erreicht wird. Auf der anderen
Seite muss man bedenken, dass wir heute im bevölkerungsreichen Asien meist keine 80 Autos pro
tausend Einwohnern haben. Es ist also global noch
gewaltig Potential für mehr Autos. Des Weiteren
glaube und hoffe ich, dass die Welt verstehen wird,
Foto 1: Manfred Maier und Anno Kremer 		
dass wir den CO2 Ausstoß minimieren müssen. Dies
(von links)
wird die Einsicht bringen, dass der heutige rohölbasierte Verbrennungsmotor abgelöst werden muss.
Wie schätzen Sie die grundsätzliche Entwicklung Hier gibt es derzeit drei Pfade: Den Pfad Elektro
ein? Welche Technologien werden sich im Mo- – also erneuerbare Energie, in Strom, in Batteriebilitätssektor Ihrer Meinung nach durchsetzen? fahrzeugen. Oder erneuerbare Energie in Strom, in
Wasserstoff, in Brennstoffzellenfahrzeuge. Oder
Ich persönlich schätze es so ein, dass wir eine Viel- letzlich erneuerbare Energie in Strom, in Wasserstoff
falt an Lösungen bekommen werden. Global ge- in Artificial Fuel. Letzteres wie seither mit Verbrensehen werden wir in unterschiedlichen Regionen nungsmotor und Zapfsäule nur CO2-neutraler.
und Ländern unterschiedliche Antworten bekommen. Auch innerhalb von Ländern, in ländlichen Und wenn man nun die Kosten der EnergieerzeuGebieten und in Megacities werden sich unter- gung vergleicht, dann stellt erneuerbare Energie
in Strom und dann in Batterie den günstigsten Pfad
schiedliche Technologien durchsetzen.
dar. Dann brauche ich keine Umwandlung in WasIn den USA wird gerade einerseits ein Rekord V8 serstoff. Das ist der eine Kostenblock. Aber das
Motoren Volumen produziert und verkauft. Auf Zweite ist das Thema Infrastruktur. Im dritten
der anderen Seite wird von „Peak Car“ geredet, was Weg mit Artificial Fuel ist die Infrastruktur mit
bedeutet, dass der US-Markt mit etwa 17 bis 18 Tankstellen und Tankern bereits vorhanden. Das
Millionen Fahrzeugen seinen Höhepunkt im Jahr ist beim Wasserstoff problematischer. Bei Zapfsäu2017 hatte und nie wieder dorthin zurückkehren len wie bei Steckdosen ist es wieder anders. Die
wird. Der Peak ist mit ca. 800 Fahrzeugen pro tau- Kosten der Infrastruktur sind je Land zudem sehr
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unterschiedlich. Für Luxemburg ist das sicher eine
ganz andere Rechnung als für ein Flächenland wie
die USA oder China. Es gibt sehr viele Einflussfaktoren.
Wenn man mal Subventionen und Strafzahlungen
weglässt, dann ist für den Verbraucher, der sich ein
neues Auto kaufen will, der Verbrenner heute das
Günstigste was es gibt. Brennstoffzellen sind nach
aktuellem Stand der Technik aufwendig und heute nach fünf Jahren in der Effizienz so weit abgefallen, dass ich dann eigentlich eine neue brauche.
Genauso ist es bei der Batterie. Der Verbrennungsmotor wurde mit dem Know-how tausender Ingenieure über hundert Jahre optimiert. Bei Batterien,
Elektroantrieben und Brennstoffzellen gibt es nur
einen Bruchteil dieser Erfahrungen und Weiterentwicklungen. Heute fahre ich mit 80 Liter Diesel
1000 Kilometer weit. Wenn ich jetzt bei einem
E-Auto mit 500 Kilo Batterie 500 Kilometer weit
komme, dann sind die Relationen einfach noch so,
dass ich als Techniker sage: Das kann nicht die
Antwort sein. Auf der anderen Seite waren Handys
früher fünf Mal größer und schwerer und hatten
zwei Stunden Batteriedauer. Heute hält es den
ganzen Tag. Also auch da wird es Entwicklungen
geben.
Ich denke, dass alle drei Wege verfolgt werden.
Welcher in zehn Jahren dann der „Front Runner“
sein wird? Das vermag ich nicht zu sagen. HELLER
stellt sich deswegen darauf ein, dass unsere Kunden
und damit auch wir selbst mit allen drei Pfaden
beschäftigen. Wir müssen genügend Flexibilität
haben um „along the way“ reagieren zu können.
Also glauben Sie, dass es diese drei Technologien im Endeffekt nebeneinander geben wird?

Die nächsten zehn Jahre werden alle drei Antriebskonzepte nebeneinander existieren. Das Beste wird
sich durchsetzen. Auch die OEMs arbeiten derzeit
in unterschiedliche Richtungen. Obwohl in der
Öffentlichkeit niemand davon redet, arbeiten sie
beispielsweise am Hybridbrennstoffzellenfahrzeug,
also Verbrennungsmotor und Brennstoffzelle. Meine Hoffnung ist, auch aus Eigennutz für HELLER,
dass das Thema Artificial Fuel weiter vorankommt.
Obwohl es eigentlich in den Medien am leisesten
behandelt wird, ist hier meiner Meinung nach noch
viel Potential.
Wenn wir jetzt annehmen, dass ein Teil der
Fahrzeuge zukünftig batterieelektrisch betrieben werden. Wie schätzen Sie die Auswirkungen auf die für Sie relevanten Fahrzeugkomponenten bzw. Maschinenanwendungen ein?

Ich glaube wir haben den Peak bei Verbrennungsmotoren bald erreicht. Selbst wenn die Anzahl der
Fahrzeuge in der Welt von heute 90 Mio. auf 120 Mio.
steigt, glaube ich, dass die Anzahl der Verbrenner
(in der Mischung Reinverbrenner + Hybrid) irgendwo bei 95 Mio. seine Spitze haben wird. Das heißt
für HELLER: Heute typische Teile wie Blöcke,
Köpfe und Kurbelwellen werden ein Maximum
erreicht haben und dann nicht mehr wachsen und
eher über die Jahrzehnte weniger.
Wie hoch ist heute der Anteil Ihrer Maschinen
in diesem Bereich?

Wenn man den Umsatz in Euro nimmt, kommen
völlig andere Verteilungen raus, als wenn man die
Stückzahl verkaufter Maschinen zählt. Bei der Umsatzbetrachtung ist es folgendermaßen: Wir machen
grob 25 % im Aftersales Business (die natürlich auch

„Ich denke, der Wandel wird sich
mindestens über eine Dekade
erstrecken.“
						 				

Maier
Complexity Manfred
Management
Journal 02/2019

zu einem Teil Automotive sind), 25 % Industrial
(Maschinenbau, Aerospace, Schiffsbau, Landmaschinen etc.), 20 % Heavy Duty (LKWs, Baumaschinen, Großmotoren etc.) und 30 % PKW. Davon
ist dann noch ein Teil Chassis und Fahrwerk, also
Verbrenner-unabhängige Themen. Der Rest, insgesamt ca. 20 % Umsatz, sind dem Verbrenner
zuzuordnen. In der Stückzahlbetrachtung ist die
Relation etwas anders, da hier der unterschiedliche
Applikationsumfang mit einfließt. Im Bereich
Automotive und Heavy Duty kommen sehr oft
Vorrichtungen, Werkzeuge, Waschmaschinen,
Automation, Messmaschinen etc. um die Maschine herum dazu. Dadurch wird das Verhältnis Umsatz zu Maschinenanzahl größer.
Mit welcher Strategie bereitet sich HELLER auf
den Wandel in der Antriebstechnik vor?

Unsere Strategie ist seit Jahren, unabhängiger vom
Verbrenner zu werden und den Bereich Industrial
auszubauen. Historisch waren wir im Bereich Heavy
Duty beim Powertrain die letzten 15-20 Jahre weltweit die Nummer eins. Das wollen wir verteidigen.
Im Bereich PKW versuchen wir den Anteil verbrennerunabhängiger Komponenten auszubauen und
schauen uns die Teile im Elektroantrieb an. Beim
Hybrid sind beispielsweise Hybridgetriebegehäuse,
Motor- und E-Motorgehäuse in der Regel aus Aluminium und aus unserer Sicht sehr verwandte
Teile mit den heutigen Getriebegehäusen. Also
versuchen wir hier dabei zu bleiben.
Und dann haben wir selbstverständlich aber auch
HELLER Maschinen für Kurbelwellen oder Zylinderbohrungsbeschichtung. Beide Technologien
sind klassisch dem Verbrennungsmotor zuzuordnen.
Unsere jungen Ingenieure fragen mich immer wieder: „Wie lange gibt es das bei uns noch? Wie
lange gibt es die Abteilung noch? Entwickeln wir
noch eine neue Kurbelwellenmaschine?“ Dann
sage ich: „Im Augenblick nicht, da unsere Maschinen aktuell passen. Wir müssen versuchen euch in
der Qualifikation auch auf andere Themen zu bringen.“ Gleichzeitig müssen wir schauen, dass wir die
Verbrennungsmotor-Themen nicht vorzeitig sterben
lassen. Das sind Herausforderungen in unserer
Organisation, denen wir versuchen über entspre-
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chende Mehrfachqualifizierung und andere Strukturierungen von Abteilungen zu begegnen.
Produktstrategisch investieren wir selbstverständlich auch in unsere Entwicklung. Hier versuchen
wir natürlich Produkte wie 5-Achsbearbeitungszentren zu wählen, die eine universelle Anwendung
finden. Um andere Materialien bearbeiten zu können, ergänzen wir unsere bestehenden Maschinen.
Wenn man im PKW bleibt, hat man Grauguss oder
Aluminium. In den anderen Industrien kriege ich
plötzlich Stahl, hochlegierte Stähle oder Titan. Die
Werkstoffvielfalt nimmt zu. Das führt durchaus
dazu, dass ich eine Spindel mit mehr Drehmoment
oder mit mehr Drehzahl brauche. Teilweise sind
auch andere Drücke im Kühlmedium notwendig.
Das sind nicht grundsätzlich andere Maschinen,
aber die Anforderungen und Komponenten sind
andere.
Die Priorisierung geht dann natürlich zu Lasten
der Special-Purpose-Maschinen wie einer Kurbelwellenfräsmaschine, die man nur speziell für Kurbelwellen einsetzen kann. Und ein weiterer Effekt
kommt hinzu: Bei der Kurbelwelle haben sich
maschinentechnisch seit Jahrzehnten keine Produktivitätssprünge mehr ergeben. Das heißt eine
HELLER-Kurbelwellenmaschine kann durchaus
30 Jahre in der Produktion laufen. Ein Kunde, der
sich jetzt die Frage stellt, ob er überhaupt noch eine
nächste Generation Verbrennungsmotoren entwickelt, fragt dann bei uns nach, ob wir die bestehende Kurbelwellenlinie nochmal ertüchtigen
können. Dann ergibt sich für uns ein anderes Geschäft: HELLER verkauft dann keine neuen Kurbelwellenmaschinen, sondern sogenannte Retrofits.
Die Maschinen brauchen eine Steuerung, neue
Spannfutter oder neue Werkzeuge. Das Engineering
steigt – die Herstellung von Maschinen sinkt. Daraus ergeben sich natürlich auch veränderte Anforderungsprofile an die Mitarbeiter. Auf diese Themen
müssen wir uns Schritt für Schritt einstellen. Beispielsweise überlegen wir jetzt schon beim Ausbildungsjahrgang 2020 wie viele Monteure wir einstellen und bieten vielleicht sogar Ausbildungsgänge,
die heute in dem Umfeld gar nicht vorkommen.
Das sind alles Dinge, die durchaus erst in fünf
Jahren wirken.

Ist die Entwicklung für HELLER eher Chance
oder Risiko?

Für einen Teil des bestehenden Geschäftes ist es
definitiv eine Bedrohung. Wenn wir richtig reagieren, kann es durchaus eine Chance für Neues sein.
Wir nehmen es so, bleiben dran und versuchen
Chancen zu nutzen.
Haben Sie das Gefühl, dass auch abseits von
Ihrem Unternehmen die Branche gut vorbereitet ist?

Falls der Verbrennungsmotor wirklich schnell zurückgehen würde, dann glaube ich haben viele, die
ebenso wie wir noch einen erheblichen Anteil daran haben, ein Problem mit Überkapazitäten. Das
Volumen an Werkzeugenmaschinen in dem Bereich
wird zurückgehen. Ich persönlich gehe davon aus,
dass das ein Effekt von mindestens einer Dekade
sein wird. Es ist nichts, was rapide kommt. Man
kann sich durchaus vorbereiten und muss versuchen
entweder Kapazitäten anzupassen oder in andere
Felder umzuschichten. Ich denke da sind alle dran.
Wenn sich der Wandel tatsächlich über eine Dekade strecken wird, bin ich zuversichtlich, dass wir für
unsere Ingenieure und Facharbeiter andere Betätigungen finden werden.
Die größere Herausforderung sehe ich aktuell in
der globalen Aufstellung. Wir als deutsche Werkzeugmaschinenindustrie sind vom Export abhängig. Ein „America first“ wie bei Trump ist auch aus
anderen Regionen der Welt zunehmend zu vernehmen. Es ist unsicher ob wir in fünf Jahren noch in
dem Maße Maschinen nach China exportieren
können oder gezwungen sein werden entweder
diese Maschinen in China zu bauen oder eben keine mehr zu verkaufen. Sich auf den zunehmenden
Protektionismus einzustellen sehe ich als größere
Herausforderung für die Branche als das Thema
Wandel im Antriebsstrang. Leider wird wahrscheinlich beides zur gleichen Zeit passieren.

Wie sehen Sie die Werkzeugmaschinenbranche
im globalen Konkurrenzkampf? Der angestammte Markt wird enger. Gleichzeitig bringt der
Wandel der Antriebstechnik neue Teile und
Bearbeitungsmaschinen, auf dessen Markt wir
jedoch auch internationalen Wettbewerbern
begegnen werden.

Als deutscher Ingenieur glaube ich, dass deutsche
Ingenieure auch weiterhin eine führende Position
haben werden. Ein deutscher Ingenieur kann sich
mit einem Problem befassen und einarbeiten. Gefährlich wird es sicher im Bereich IT. Alles was
Digitalisierung und Software angeht. In Indien
gibt es z. B. ein Meer von Softwareingenieuren,
die gut ausgebildet, aber für völlig andere Kosten
arbeiten. Es wird mit Sicherheit schwierig sein, in
Zukunft in einem Hochlohnland wie Deutschland
diese Themen vollumfänglich zu halten.
Unser Maschinenbau hat eine lange Tradition.
Wenn man in die Geschichte schaut hat Werkzeugmaschinenbau immer auch etwas mit jahrzehntelangem Aufbau von Erfahrung zu tun. In England
und in den USA ist dies verloren gegangen und
kommt nicht zurück. China strebt es an, ob sie es
schaffen werden, bleibt abzuwarten. In der Massenproduktion von Motoren oder Autos sind sie
sehr gut. Aber das, was ich an Werkzeugmaschinen
gesehen habe, ist noch nicht überzeugend. Es wird
neue Aufgabenfelder geben, so haben beispielsweise die großen deutschen OEMs die Zielsetzung,
einen hohen Anteil der Rohstoffe bei der Batterieherstellung über Recycling zu erzeugen. Es ist noch
völlig ungeklärt, welche Maschinen hierfür gebraucht
werden. Die Ziele sind gesetzt, und jetzt brauchen
wir Lösungen. Wir als Werkzeugmaschinenbau
müssen uns mit den OEMs zusammensetzen und
gemeinsam Lösungen finden. Ich bin zuversichtlich:
Da sind Aufgaben für deutsche Ingenieure und
deutsche Facharbeiter.
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„ Wir stellen uns mit
verschiedenen Strategien ein.“
Die INDEX-Gruppe zählt mit ihren Marken INDEX und TRAUB zu den weltweit führenden
Herstellern von CNC-Drehmaschinen. Dr. Dirk Prust ist technischer Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsleitung. Wir haben mit ihm über seine Beurteilung der Elektromobilität und
den Auswirkungen für die INDEX-Gruppe gesprochen.

Was ist Ihre persönliche Einschätzung zur weiteren Entwicklung der Elektromobilität?

Die Frage hat verschiedene Fassetten. Differenzieren wir zunächst einmal Elektrofahrzeuge mit
Batterie als Energieträger und Elektrofahrzeuge
mit Wasserstoff als Energieträger, auf die ich später komme. Fakt ist, aktuell ist der Anteil verkaufter Batteriemobile trotz Förderung und gerechnet
positiver Ökobilanz immer noch sehr klein. Warum wird also jetzt nicht rein elektrisch gekauft?
Einerseits geht es um die Mobilität. Nur wenn man
nicht auf der Straße parkt, mag die Stromversorgung
zu Hause noch gesichert sein. Überwiegend steht
die ganze Nacht zum Laden zur Verfügung, eine
Schnellladung ist also nicht zwingend erforderlich.
Auf langen Strecken braucht man diese aber. Die
fehlende Ladeinfrastruktur und -leistungsfähigkeit
insbesondere bei höherem Fahrzeugaufkommen
sorgt für Verunsicherung.
Privatpersonen dürfte zudem die Werthaltigkeit
bewegen. Hier fürchte ich, dass mittelfristig mit
rein batterieelektrischen Fahrzeugen ein nennenswertes Privatvermögen gefährdet wird. Die Fahrzeuge sind in der Anschaffung teurer und der
Wertverlust ist nach wenigen Jahren wahrscheinlich hoch, weil durch die Unsicherheit der Restkapazität und -lebensdauer der Batterie der Gebrauchtwert spürbar unter Druck gerät.
Darüber hinaus ist das aktuelle Angebot zu schmal.
Viele Kunden finden nicht das Passende zu ihrem
Bedarf. Sie wollen möglicherweise wieder einen
Kombi, eine hohe Anhängerlast oder ein Cabrio
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Foto 1: Dr. Dirk Prust

und stellen fest, dass es solches elektrisch noch gar
nicht gibt. Aber es gibt Hoffnung. Sie wird täglich
genährt durch die Automobilkonzerne und Medien, indem man sehr stark zukünftige Modellpaletten propagiert. Und so führen Verunsicherung wie
auch Hoffnung zu kollektiver Kaufzurückhaltung
und damit zur aktuellen Konjunktureintrübung.
Das heißt, Sie sehen rein batterieelektrische
Fahrzeuge kritisch?

Anstelle des unreflektierten Batteriehypes würde
ich mir eine bessere Versachlichung des Themas
wünschen. Antreiben sollte uns die Gesamtökobilanz und die CO2 -Belastung der Atmosphäre
und nicht die gesetzliche Limitierung des Schadstoffausstoßes erst am Ende der Kette, sprich am

Fahrzeug. Genau hier und in der Bestrafung der
Hersteller bei Überschreitung der Grenzwerte liegt
der Grundsatzfehler. So wurde der batterieelektrische Antrieb der einfachste und schnellste Weg für
die Automobilhersteller zu geringen Strafen. Es
bleibt völlig irrelevant, wie sauber der Strom produziert wird. Etwas verwundern darf dabei, dass
die positive Darlegung der Well-to-Wheel-Bilanz
nie kritisch hinterfragt wird. Als wesentliche Randbedingungen im Kleingedruckten werden z. B.
200.000 km Nutzungsdauer, der deutsche Strommix und eine anschließende Weiternutzung der
Batterie angenommen. 200.000 km Haltbarkeit der
Batterie mögen vielleicht sein – auch im Durchschnitt aller Fahrzeuge unter allen Bedingungen
der Ladequalität, Regelmäßigkeit, Temperatur?
Beim Strommix wird es schon deutlich schwieriger.
Batteriefahrzeuge konsumieren ganz schlicht zusätzlichen Strom, der ohne Batteriefahrzeuge nicht
erforderlich wäre. Wird dieser zusätzliche Strom
nun erneuerbar, fossil oder nuklear erzeugt? Die
Energiewende jedenfalls wurde klar vor dem Dieselgate eingeleitet und nicht zum Zweck der Versorgung von Batteriefahrzeugen. Meiner Ansicht
nach konsumiert das Batteriefahrzeug bis zur vollständigen Deckung anderer Bedarfsträger höchstens
minimale Anteile erneuerbarer Energie. Durch die
CO2-Besteuerung von Kohlestrom erfolgt sogar
noch eine Verschiebung der Lasten. Wenn Batteriefahrzeuge erneuerbare Energie konsumieren,
steht diese z. B. für Privathaushalte nicht zur Verfügung. Privathaushalte konsumieren dann also
mehr Kohlestrom und zahlen höhere CO2-Steuern.

In Summe lässt sich jedenfalls so einfach die Ökobilanz des Batteriefahrzeugs nicht positiv rechnen,
zumindest in Ländern, deren Energiemix nicht
ausreichend hoch durch erneuerbare Quellen gedeckt ist.
Auch die elegante Entsorgung der Batterie aus der
Ökobilanz in eine anschließende Weiternutzung
in Batteriefarmen oder Privathaushalten erscheint
mir deutlich zu optimistisch und erinnert ein
wenig an Zwischenlager. Die erhöhte Feinstaubbelastung durch mehr Bremsen- und Reifenabrieb
infolge der viel höheren Fahrzeuggewichte wird
gar nicht thematisiert.
Sämtliche dieser Fragestellungen werden völlig
ausgeblendet, weil der gesetzliche Grundsatzfehler
die technische Lösung der batterieelektrischen
Fahrzeuge begünstigt und durch Prämien, Steuervorteile, Ladestationen oder reservierte Parkplätze fördert. Fakt ist jedoch, dass rein batterieelektrische Fahrzeuge nur dann ökologisch Sinn
machen, wenn auch die zusätzlich erforderliche
elektrische Energie stark überwiegend erneuerbar
gewonnen wird und die Herstellung ökologisch
verträglich ist.
Welches Antriebskonzept wird sich Ihrer Meinung nach durchsetzen?

Das ist schwer zu sagen. Die ökologisch sinnvollste Lösung ist bei aktuell gegebenem Energiemix das
Hybridfahrzeug. Reine Verbrennungsfahrzeuge
verschwenden die Bremsenergie, Hybridfahrzeuge

„Die Auswirkungen kommen
zwar nicht rapide, werden
mittelfristig aber schon deutlich
ausfallen.“
										
Dirk Prust Journal 02/2019
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können diese mit Hilfe einer verhältnismäßig kleinen Batterie rekuperieren und für den nächsten
Beschleunigungsvorgang z. B. an der Ampel verwenden – ein wichtiger Vorteil. In Kombination
mit einem inzwischen deutlich saubererem Diesel
oder Benziner wären sämtliche Verunsicherungen
der Nutzer eliminiert.
Mittelfristig halte ich Brennstoffzelle für eine sehr
gute Lösung. Durch den rein elektrischen Antrieb
entsteht am Fahrzeug keine Emission. Der Wasserstoff kann dort wo die Sonne scheint, der Wind
weht oder Wasserkraft existiert, produziert werden.
Weil der Wasserstoff ein Speichermedium ist, entkoppelt er Sonnen- und Windzeiten vom Verbrauchszeitpunkt. Er lässt sich transportieren und
an vorhandenen Infrastrukturpunkten tanken.

Wird es am Ende einen Mix von verschiedenen
Antriebstechnologien nebeneinander geben?

Davon ist zumindest in einer längeren Lösungsfindungsphase auszugehen. Für unterschiedliche
Anforderungen und Nutzungsprofile können sich
durchaus unterschiedliche Technologien als ideal
erweisen. Beispielsweise werden bereits heute Batterien als Energieträger für den Güterfernverkehr
als ungeeignet eingestuft und die Brennstoffzelle
bevorzugt. Zu viele Lösungen kann es letztendlich
aber nicht geben. Wenn jeder Energieträger eine
eigene Infrastruktur benötigt, wird das unwirtschaftlich.
Wie schätzen Sie die Auswirkungen auf das
für INDEX relevante Teilespektrum und Ihr
Geschäft mit Drehmaschinen ein?

Hat der heutige Verbrenner noch eine Zukunft?

Absolut. Es ist unrealistisch, dass in zehn Jahren
mehr als 50 % aller Neufahrzeuge ohne jeglichen
Verbrennungsantrieb auskommen. Wir werden sicher
noch eine längere Zeit Verbrennungsmotoren nutzen, z. B. im Hybridantrieb. Die technischen Potenziale im Verbrennungsmotor sind zudem noch nicht
ausgeschöpft. Relativ kurzfristig könnten Biofuels
oder synthetische Kraftstoffe den ökologischen
Effekt von Verbrennungsmotoren weiter verbessern.
Die größte unkalkulierbare Gefahr für den Verbrennungsmotor sehe ich in gesetzlichen Vorgaben,
die bestimmte technische Lösungen präferieren
oder ausschließen, anstatt ökologische Rahmenbedingungen zu definieren. Das eine oder andere
Land könnte so ein schnelles Ende des Verbrenners
herbeiführen.

„Wenn jeder Energieträger eine eigene Infrastruktur benötigt, wird
das unwirtschaftlich.“
				 Dr. Dirk Prust
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Die Auswirkungen kommen zwar nicht rapide,
werden mittelfristig aber schon deutlich ausfallen.
In zehn Jahren muss man mit erheblichen Einschränkungen im relevanten Teilespektrum rechnen.
Bis dahin wird sich der Bedarf und die Mengenstruktur an Werkstücken und damit auch die Produktionstechnik deutlich verändert haben.
Wir haben aktuell einen Umsatzanteil von etwa 50 %
im Automotivesegment. Ich rechne damit, dass uns
in den nächsten zehn Jahren bis zu 40 % von diesem
Volumen verloren gehen können, also 20 % bezogen auf unser gesamtes Geschäft. Viele unserer
Anwendungen hängen heute am Verbrennungsmotor. Wir liefern aber auch die Produktionstechnik
für viele antriebsunabhängige Komponenten. Dazu
zählen beispielsweise Teile für den Klimakompressor, Sitzverstellungen, Radaufhängungen oder
Brems- und Lenkungskomponenten.
Solche Komponenten sind alle unabhängig vom
Antriebskonzept. Daneben kommen durch neue
Antriebstechnologien andere Komponenten hinzu, weil z. B. eine Heizung in einem Elektrofahrzeug anders funktioniert und eine Flüssigkeitspumpe benötigt.

Unternimmt INDEX etwas, um speziell an den
neuen Antriebstechniken zu partizipieren?

Im spanenden Bereich werden auch in Zukunft
die Teilezulieferer der Automobilhersteller die
gleichen sein, weil sie deren Lösungskompetenz
schätzen. Das heißt, für Bauteile aus neuen Antriebstechniken werden unsere heutigen Kunden
angefragt. Damit gilt es, unsere Kunden weiterhin
mit produktiven Technologien zu unterstützen.

„Im spanenden Bereich
werden auch in Zukunft
die Teilezulieferer der
Automobilhersteller die
gleichen sein.“
				

Dr. Dirk Prust

Mit welcher Strategie bereitet sich INDEX auf
den Wandel in der Antriebstechnik vor?

Im Wesentlichen sind das drei Aspekte. Zunächst
versuchen wir das Geschäftsvolumen in anderen
Branchen zu steigern und so das Automotivesegment teilweise zu kompensieren. Die Erweiterung
des Produktspektrums in Richtung größerer Werkstücke ist dabei ein Element. Der zweite Ansatz
ist, dass wir sukzessive stärker den Betrieb und die
Nutzung unserer Maschinen unterstützen möchten.
Die dritte Stoßrichtung ist unsere Internationalisierungsstrategie. Es gibt einige Märkte, in denen
wir deutliche Wachstumspotenziale haben.
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INTERVIEW

„Unsere Zukunft hängt von der
Fähigkeit ab, die Geschwindigkeit
des Wandels mitzugehen.“
Die Felss Unternehmensgruppe bietet Maschinen, Komponenten und Services im Bereich der
Kaltumformung mit Fokus auf die Automobilbranche an. Das mehr als 110 Jahre alte Traditionsunternehmen aus Königsbach-Stein ist ein global aufgestellter, innovationsstarker Mittelständler und zählt zu den Hidden Champions. Als Business Developer und Gesamtkoordinator
für Industrie 4.0 im Unternehmen haben wir Herrn Haggenmüller nach seiner Einschätzung
zum Wandel in der Automobilindustrie befragt.

Herr Haggenmüller, mit dem Trend zur Elektromobilität und gleichzeitig stattfindenden
Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz und
Industrie 4.0 ergeben sich große Veränderungen in der Automobilindustrie. Wie wirkt sich
das auf Ihr Unternehmen aus?

Die drei Schlagworte Elektromobilität, Künstliche
Intelligenz und Industrie 4.0 möchte ich gerne noch
weiter fassen. Aus unserer Sicht gehört dazu die
gesamte Veränderung der Mobilität und der Industrie im Allgemeinen, also z. B. Shared Economy,
Connectivity, autonomes Fahren, Individualisierung,
Digitalisierung, etc. Alles was sich im Automobilbereich momentan verändert und entwickelt, hat
mittel- bis langfristig Einfluss auf uns und unser
Geschäft. Ein Hauptfaktor wird die deutliche Zunahme der Vielfalt von zukünftigen Mobilitätslösungen sein. Dies wiederum hat Einfluss auf unser
Unternehmen, da Prozesse und Technologien stark
stückzahlenabhängig sind. Wenn sich die Variantenvielfalt dramatisch erhöht, muss man mit einer
Komplexität umgehen, mit der man bisher nicht
umgehen musste. Selbst bei Volumen-Modellen der
Automobilhersteller, wie z. B. einem VW Passat oder
Golf, die bisher in drei bis vier Motorvarianten
angeboten wurden, wird die Angebotspallette plötzlich durch Elektro- und Hybridantriebe ergänzt. Da
jedoch insgesamt die Absatzzahlen gleich bleiben,
bedeutet dies, dass man als Zulieferer plötzlich mit
Stückzahlen umgehen muss, die in der Vergangenheit
für die Umformtechnik eher unwirtschaftlich waren.
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Foto 1: Wolfgang A. Haggenmüller

In KI (Künstlicher Intelligenz) sehen wir eine
Chance mit dieser neuen Dimension von Komplexität
erfolgreich umzugehen. In der Vergangenheit haben
wir das durch unsere Fachkompetenz gelöst, sehen
aber heute, dass Engpässe genau an dieser Stelle
entstehen können. Viele Spezialisten werden in den
nächsten Jahren aus Altersgründen vom Arbeitsmarkt verschwinden und der Industrie nicht mehr
zur Verfügung stehen. Wie soll diese Lücke geschlossen werden? Hier sehen wir eine Möglichkeit
mittels KI Wissen zu übernehmen, zu verarbeiten,
in Automatismen zu überführen und anzuwenden.

Das Thema Industrie 4.0 haben wir bei uns in „digitale Transformation“ übersetzt. Das heißt, die
Digitalisierung ist bereits in ganz vielen Bereichen
spürbar, aber noch nicht in einer Breite, wie wir sie
zukünftig benötigen: Nämlich durchgängig und
über Verfahrens-, System- und Unternehmensgrenzen
hinweg. Dann können wir mit dem Industrie 4.0
Ansatz etwas Neues schaffen und Mehrwert generieren. Wir arbeiten in den letzten Jahren sehr hart
und erfolgreich daran und sehen auch in der Zukunft
großes Potenzial. Unter dem Logo „e4.0“ haben
wir für unseren Kunden den Nutzen, der aus der
Digitalisierung und der Ressourceneffizienz erwächst,
zusammengefasst.
E-Mobilität wird also in großer Vielfalt kommen.
Welche technischen Lösungen sich durchsetzen,
hat dabei massiven Einfluss auf Ihr Geschäftsmodell. Wenn jedes zweite Auto ein Elektroauto
wird kann es, insofern Getriebe für den Antriebsstrang verwendet werden, beim heutigen Gesamtvolumen für Ihre Zielanwendungen bleiben.
Sollte es sogar mehr als ein Getriebe sein, haben
Sie am Ende mehr Stückzahlen als vorher. Was
glauben Sie, in welche Richtung das geht?

Als das Thema Elektromobilität aufkam, ist natürlich in der Industrie und auch bei uns eine gewisse
Besorgnis aufgekommen. „Was bedeutet das jetzt
für uns? Wir sind ja Automotive, bricht uns jetzt
ein Teil des Geschäfts weg?“ Aber wenn man etwas
in die Tiefe geht und die spezifischen Anwendungsfelder, in denen wir aktiv sind analysiert, dann
ergibt sich ein anderes, weniger pessimistisches
Bild. Sie haben gerade das Getriebe angesprochen,

jedoch ist das ja nur eines unserer Marktsegmente,
die wir im Automotive-Umfeld bedienen. Lenk- und
Antriebswellen sind unsere Hauptanwendungen.
Als viertes Segment haben wir schon seit Jahren
die E-Mobilität als strategisches Marktsegment in
unser Portfolio aufgenommen. Allerdings ist dies
noch, von den Stückzahlen her, ein relativ kleines
Pflänzchen, das erst einmal wachsen muss. In unseren drei traditionellen Marksegmenten, die wir
heute schon erfolgreich bedienen und in denen wir
unseren Hauptumsatz erzielen, wird sich durch die
E-Mobilität nicht viel ändern. Ein Auto muss weiterhin gelenkt werden und die Kraft muss weiterhin
vom Antrieb zum Rad kommen, egal ob das Fahrzeug elektrisch oder mit Kraftstoff betrieben wird.
Es wird auch weiterhin ein Getriebe benötigt und
wenn es nur für Fahrzeuge ist, die nicht rein elektrisch betrieben werden. Prognosen zufolge, wird
bis 2050 weltweit noch immer jedes zweite Fahrzeug,
also 50 %, mit einem konventionellen Verbrenner
oder wenigstens mit einer Mischform, nämlich einem
Hybrid, ausgestattet sein. Wir dürfen hier nicht
immer nur auf Europa, China und USA blicken,
sondern auch auf den Rest der Welt. Regionen wie
Indien oder Afrika sind bei der Elektrifizierung
noch lange nicht so weit. Also haben wir auch beim
Getriebe noch etwas Zeit und Potenzial.
Was die E-Mobilität betrifft, ist es für uns ein zusätzliches Potenzial, welches es beim klassischen
Verbrennungsmotor noch gar nicht gab. Das heißt
konkret, dass jeder Hybrid und jedes Elektrofahrzeug mindestens eine zusätzliche Welle hat, nämlich
die Rotorwelle im Elektromotor. Das Potenzial
kommt demnach On-Top und somit hat die Elek-

„Die größte Gefahr der E-Mobilität
besteht natürlich für die Unternehmen, die sich auf den Verbrennungsmotor spezialisiert haben.“
										

A. Haggenmüller
Complexity Wolfgang
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Journal 02/2019
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tromobilität für uns eine sehr positive Auswirkung.
Des Weiteren spielen uns alle anderen Nebeneffekte auch in die Karten. Im Bereich der Elektromobilität spielen Reichweite, Leichtbau, Wirkungsgrad
des Antriebsstrangs, Ressourceneffizienz und NVH
eine immer wichtigere Rolle. Das sind genau die
Themen, die wir durch unsere Technologien abdecken. Diese Anforderungen kommen deutlich stärker zum Tragen und wir haben die passenden
Lösungen dafür. Es ist auch zu erwarten, dass der
gesamte Antriebsstrang sich ändert. Heute haben
wir häufig entweder nur Frontantriebe oder Heckantriebe in den Fahrzeugen. Der All-Wheel-Drive
oder 4-Wheel-Drive kommt deutlich stärker mit
der Elektromobilität. Das heißt, es werden zukünftig auch mehr Antriebswellen benötigt.
Demnach ist für Sie die Elektromobilität ein
Glücksfall?

Für uns so gesehen ja. Der negative Einfluss der
Elektromobilität trifft eher die Hersteller, die
ausschließlich Teile für Verbrennungsmotoren
herstellen. Auch wir haben Technologien für den
Verbrennungsmotor. So bringen wir mittels unsere Axialformmaschine Aximus hochpräzise Verzahnungen auf Nockenwellen auf. Diese dienen
dann dazu entweder einzelne Zylinder ganz abzuschalten oder den Kraftstoffverbrauch zu senken.
Die größte Gefahr der E-Mobilität besteht für die
Unternehmen, die sich auf den Verbrennungsmotor spezialisiert haben. Diese suchen jetzt händeringend nach neuen Märkten und Anwendungen.
Dies verschiebt sicherlich dann auch das Wettbewerbsumfeld.
Gibt es noch andere Komponenten neben dem
Antriebsstrang, von denen Sie sagen, dass diese in Zukunft wegfallen werden?

Also wenn ich keine klassischen Verbrennungskraftstoffe mehr einsetzen kann, dann muss ich
die Energie irgendwo anders herbekommen. Häufig wird E-Mobilität mit Batterie als Energiespeicher
und Energiequelle gleichgesetzt, doch das muss
nicht so sein. Es gibt auch andere Lösungen. Das
dauert vielleicht noch etwas länger, aber es gibt
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heute schon Konzepte. In diesem Kontext verändert
sich auch noch einiges.
Aber durch die stärker werdende Elektromobilität
werden neben dem eigentlichen Verbrennungsmotor auch andere Komponenten wegfallen. So werden
z. B. weniger bis keine Zünd- oder Glühkerzen
benötigt. Genauso werden keine Kraftstoffleitungen oder Kraftstoffsysteme mehr gebraucht. Dies
haben wir bei Felss auch schon sehr früh erkannt
und unsere strategische Ausrichtung entsprechend
angepasst. Doch in diesem Kontext ergeben sich
auch andere Chancen. Die Batteriezellen müssen
auch irgendwie hergestellt werden. Hierfür werden
in Zukunft ganz neue Technologien benötigt, die
heute noch gar nicht vorhanden oder nicht serienreif sind, um große Stückzahlen zu fertigen. Hier
eröffnen sich neue Märkte, die wir so in der Vergangenheit nicht hatten. Kurzum: Alles, was fossile Kraftstoffe betrifft, wird deutlich nachlassen.
Wer heute also ausschließlich Kraftstofftanks produziert wird irgendwann ein Problem bekommen.
Die Felss Gruppe ist ein klassischer deutscher
Mittelständler mit all den Vorteilen wie Flexibilität, viel Know-how, Schnelligkeit und kurzen
Wegen, aber auch mit Nachteilen wie beispielsweise der Kapitalmarktzugänglichkeit, die damit einhergeht. Sehen Sie aus der Situation
heraus für Sie besondere Herausforderungen
oder sind Sie eher positiv gestimmt?

Wir sind ein mittelständisch geprägtes Unternehmen und nutzen diesen Vorteil auch. Glücklicherweise gehören wir seit ca. zwei Jahren zu Capvis,
einem Schweizer Private Equity Unternehmen.
Dies eröffnet uns den Zugang zum Kapitalmarkt,
um uns zukunftssicher aufzustellen. So haben wir
erst Anfang des Jahres HMP in Pforzheim übernommen und in die Felss Gruppe integriert. Durch
diesen Schritt konnten wir unsere gemeinsamen
Stärken bündeln und dadurch unser Technologieangebot erweitern und vor allem unsere Innovationskraft und Innovationsgeschwindigkeit erhöhen.
Damit sind wir für die Zukunft gut aufgestellt. Um
der wachsenden Marktdynamik Rechnung zu tragen, müssen sich Unternehmen auch permanent
weiterentwickeln und z. B. agile Entwicklungs-

methoden einführen. Auch wir müssen in Zukunft
noch schneller, effizienter und dadurch schlagkräftiger werden. Das ist für die Zukunft entscheidend.
Nicht der Große, sondern der Schnelle gewinnt.
Welche Themen sind aus Ihrer Sicht bei dieser
Veränderung die kritischsten?

Das Thema Know-how-Sicherung und die Zugänglichkeit von Know-how. Die Frage, wie man Wissen
der Experten und Mitarbeitern dem Unternehmen
zugänglich und optimal nutzbar machen kann, ist
eine Herausforderung, der die ganze Industrie
gegenübersteht. Eine zweite Herausforderung ist
es, die richtigen Mitarbeiter für die anstehenden
Veränderungen zu gewinnen. Dadurch, dass sich
der ganze Markt verändert und deutlich komplexer
und dynamischer wird, ist zukünftig ganz neues
Prozessdenken und Wissen erforderlich, dass weit
über unsere heutigen Verfahrensgrenzen hinaus
geht. Wir müssen uns auch mit neuen, anderen
Technologien als unseren angestammten beschäftigen und müssen unseren Blick auf die Dinge
ändern. Unsere Kunden möchten ja am Ende nur
ein bestimmtes Produkt mit bestimmten Eigenschaften herstellen. Wie man zum optimalen Prozess
kommt, ist eigentlich die Aufgabe, die wir für
unseren Kunden lösen müssen. Und damit kommen
wieder Industrie 4.0 und KI ins Spiel. Ich sehe
diese als Werkzeuge, um die Optimierungsaufgabe nach der optimalen Prozess- und Herstellungsroute zu lösen. Genauso wie ein Navigationsgerät
im Auto uns die optimale Route zum Ziel zeigt.

Am Anfang sagten Sie „Für uns bietet diese
Veränderung auch riesige Chancen“. Wenn wir
das jetzt am Ende bewerten sollten, wie wäre
Ihr Plädoyer? Ist diese Veränderung in Summe
eher eine Gefahr oder eher eine Chance?

Für Felss sehe ich die Veränderung ganz klar als
Chance. Bezieht man Ihre Frage allgemein auf den
Maschinenbau und Automobilzuliefermarkt, kommt
es darauf an, wie das jeweilige Unternehmen aufgestellt ist. Ich denke es gibt einige Unternehmen
im deutschen Mittelstand, die heute vor einer Entscheidung stehen, sich entweder radikal zu verändern oder aufzugeben. Das gilt insbesondere für
Unternehmen, die mit ihrem Geschäftsmodell oder
Produkt keine Zukunft in der „neuen Mobilität“
sehen und auch keinen Zugang zu Kapital haben,
um neue Geschäftsfelder zu erschließen. Entgegen
der Meinung vieler, sehe ich das Wettrennen um
die Elektromobilität bzw. die Veränderung der
Mobilität für die deutsche Wirtschaft noch nicht
als verloren, sondern eher als Herausforderung und
Chance für unsere Industrie an.
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Die Schuh & Co. Gruppe
Die Schuh & Co. Gruppe ist spezialisiert auf strategisches
und operatives Komplexitätsmanagement.
Mit diesem Ansatz hat sich das Unternehmen als umsetzungsorientierter Problemlöser in der Industrie profiliert.
Zum Unternehmen gehören rund 50 Mitarbeiter: Strategie-, Organisationsberater sowie Managementtrainer.
Die Heimat des Unternehmens ist Aachen, weitere Standorte sind St. Gallen, Schweiz (seit 1991) und Atlanta, USA
(seit 1997).
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