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Maschinenbau-Zulieferer profitieren vom
Konjunkturmotor Autoproduktion in China

Die Aut omobilindustrie ist traditionell einer der w ichtigsten Kunde n bzw .
Endkund en des Maschinenbaus. Es w ird gezeigt, d ass die chinesische
Automobilprodukti on der massgebliche Konju nkturin dikator für die
Entw icklung des China-Geschäfts von Maschinenbau-Zuli eferern ist. Der
Maschinenbau-Zuli eferer kann damit sein (Export-)Gesch äft mit China
planen und controll en. Der Indi kator ist ver ständlich un d ohne Aufw and
monatlich akt ualisi erbar.
W ie deutsche Maschinenbauer vom Boom der chines ichen Autoproduk tion
prof itieren können wird am Beispiel mittelständischer japanischer Zu lief erer
von Maschin enbaukomponente n gezeigt. Da diese m it europäischen
Unternehmen im inte rnationalen W ettbewerb stehen, k önnen die
Schlussf olg erung en auf die Geschäf tsent wicklung europäis cher
Maschinenbau- Exporteure nach China übertragen werde n.
Boomende PKW -Produktion in China
Die europäischen Au tomobilländer Deutschland, Frank reich, I talien, Span ien
und Grossbr itan nien sind international bedeutend, aber China wird im Jahr
2017 mit 24 Millionen PKW doppelt so viel produzieren wie d ie genannten
europäischen Länder oder auch doppelt so viel wie in USA.
Die chinesische PKW Produktion ist, wie das na chstehende Bild zeig t,
unvorstellbar gewachsen. Zwischen 201 0 und 2016 lag das durchschnitt liche
jährliche W achstum bei satten 12% - die 20 Millionen- Mark e wird 2016
überschr itten. Und eine Abschwächung dieses Trends ist der zeit nicht zu
erkennen.
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Konjunkturell war es aber ein „gan z normales“ W achstum mit Höhen un d
T ief en und das wird es wohl auch in Zukunf t bleiben:

Nun zur Fr age,
wie können Maschinenbau-Zulief erer von dies er Konjunk turinf ormation
prof itieren?
Da zu wurd en von vier namhaf ten japanischen Maschin enk omponentenHerstellern d ie quartalsweise beric hteten Umsät ze mit Kunden in Ch ina
zusammengetrag en. Soweit nur Umsät ze mit Kunden in As ie n ausserhalb
Japan berichtet werden, wird vereinf acht angenommen, das s der Hauptteil
davon das Chinageschäf t betriff t.
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Die T hese, dass die Automobilproduk tion den Maschin enbau treibt, wird
durch Ag greg ation d er Umsät ze der ausgewählten japanisc hen Untern ehmen
der Automat isierung s- und Antriebstechn ik getestet.
Die linke Graf ik im nächsten Bild zeigt die absolute Umsat zentwicklung in
japanischen Yen mit einem W achstum innerhalb der let zten vier Jahre von
gut 8% p.a.; die rechte Graf ik zeigt den konjunkturellen Ver lauf .

Und dieser sieht eigentlich ganz anders aus, als die Ent wick lung der oben
dargestellten W achstumsrate der chinesischen Automobilproduk tion.
Logisch erwe ise muss man zuerst noch eve ntuell enthaltene
W echselkurseff ekte elimin ier en, d.h. den Umsat z in der Land es währung CNY
darstellen:

Nach d iesem Zwisch enschr itt ist es nun s innvoll, den direk ten Vergle ich der
Geschäf tsent wicklung in China mit der chinesischen PKW -Produktion
anzustellen:
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Fazit
Der Ver lauf der Kurven, seine Minima und Maxima, s ind se hr ähn lich, d.h. d ie
Geschäf tsent wicklung der abgebildeten Unternehmen wird von der
chinesischen Automobilproduktion geprägt. Besonders vorteilhaf t f ür die
Unternehmensplanung ist die Tatsache, dass die Minima und Maxima des
Indikators eine n ze itlichen Vor lauf zur Umsatzent wicklung der Masc hinenbauZulief erer haben (of fset). D.h. alle in das Betrachten der monatlic hen
Automobilproduktion und se ine Zukunf tseinsc hät zung sind nützlich f ür die
Geschäf tsplanung (Ziele, Budgets) von Masch inenbauern. Und auch f ür den
darauf f olgenden So ll-Ist-Verg leich stellt der Indik ator eine gute
Diskussio nsbasis dar.
Die Re duzierung auf einen Ind ik ator ist für k leinere und mittlere
Unternehmen vorteilhaf t und ausreichend, zuma l sie n icht die Kapazität en f ür
komplexe und umf assende Konjunkturbetrachtungen leisten k önnen.
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