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The Boston Consulting Group (BCG) ist eine internationale  
Managementberatung und weltweit führend auf dem Ge-
biet der Unternehmensstrategie. BCG unterstützt Unter-
nehmen aus allen Branchen und Regionen dabei, Wachs-
tumschancen zu nutzen und ihr Geschäftsmodell neuen 
Entwicklungen und Situationen anzupassen. In partner- 
schaftlicher Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt 
BCG individuelle Lösungen. Gemeinsames Ziel ist es, für 
unsere Kunden nachhaltige Wettbewerbsvorteile zu schaf-
fen, die Leistungsfähigkeit des Unternehmens zu erhöhen 
und dessen Ergebnisse dauerhaft zu verbessern. BCG wur-
de 1963 von Bruce D. Henderson gegründet und ist heute 
an 66 Standorten in 38 Ländern vertreten.  Das Unterneh-
men befindet sich im alleinigen Besitz seiner Geschäfts-
führer. Weitere Informationen finden Sie auf unserer  
Internetseite www.bcg.de.

Durch die aktuelle 
Wirtschaftskrise hat 
die Debatte um  
den Industriestandort 
Deutschland neue  

Aktualität und Brisanz erhalten.  
Wie wird sich die Zukunft des Indus-
triestandorts Deutschland nach  
der Krise darstellen? Welche Szena-
rien sind realistisch? Dies ist die  
fundamentale Fragestellung der fol-
genden Analysen. 

Deutschland als  
Exportweltmeister: Die 
Erfolgsgeschichte von  
2001 bis 2007

Die industrielle Produktion prägt bis 
heute die Struktur der deutschen 
Volkswirtschaft in entscheidendem 
Maße. Rund 23 % der Bruttowert-
schöpfung in Deutschland erfolgen 
im verarbeitenden Gewerbe. Das 
sind deutlich mehr als die entspre-
chenden Zahlen in Großbritannien  
(13 %) oder Frankreich (11 %).  

Rund ein Fünftel aller Erwerbstäti-
gen arbeiten in Deutschland in der 
Industrie. Die Reputation der deut-
schen Volkswirtschaft als „Export-
weltmeister“ basiert auf der industri-
ellen Produktion in Deutschland. 
Fast 80 % aller deutschen Exporte  
kommen aus dem produzierenden  
Gewerbe. 

Die Entwicklung der unten genann-
ten fünf deutschen Schlüsselindus-
trien seit der Jahrtausendwende 
stellt eine herausragende Erfolgs- 

Es sind vor allem fünf Schlüssel- 
industrien, die für den Standort 
Deutschland entscheidend sind: 
Fahrzeugbau, Maschinenbau,  
Metall, Chemie und Elektrotechnik. 
Diese werden für die Entwicklung 
unserer Szenarien folgendermaßen 
definiert: 
 
 

Fahrzeugbau: Die folgende Unter-
suchung bezieht sich nur auf Kraft-
fahrzeuge (PKW und LKW). Sonsti-
ger Fahrzeugbau, d. h. Schienen-, 
Wasser- oder Luftfahrzeuge, wurde 
nicht betrachtet. Kraftfahrzeuge  
stellen knapp 90 % der Bruttowert-
schöpfung innerhalb des Fahrzeug-
baus dar. 

Metall: Die Metallindustrie gliedert 
sich in die Metallerzeugung und 
-bearbeitung (z. B. Eisen- und Stahl-
erzeugung, Rohre, Gießereien,  
Nichteisenmetalle) sowie in Herstel-
lung von Metallerzeugnissen (z. B. 
Stahl- und Leichtmetallbau,  
Schmiede-, Press-, Stanzteile, Ober-
flächenbearbeitung). 
 

Maschinenbau: Der Maschinenbau 
ist eine stark diversifizierte Branche. 
Größte Subsegmente hinsichtlich 
der Produktion sind z. B. Werkzeug-
maschinen, Lager-, Getriebe-,  
Antriebstechnik, Fördertechnik, 
Pumpen und Kompressoren.

Chemie: Die chemische Industrie 
besteht aus den Segmenten  
Anorganische Grundchemikalien, 
Petrochemikalien und Derivate, 
Polymere, Fein- und Spezialchemika-
lien sowie Wasch- und Körperpflege-
mittel. Das Subsegment der Phar-
mazeutika wird im Folgenden nicht 
betrachtet, da es sich strukturell  
von den restlichen Subsegmenten 
der Chemie stark unterscheidet.

Elektrotechnik: Die Elektrotechnik 
gliedert sich in die Herstellung von 
Datenverarbeitungsgeräten, Geräten 
zur Elektrizitätserzeugung und 
-verteilung, Rundfunk- und Nachrich-
tentechnik (z. B. Herstellung von 
elektronischen Bauelementen)  
sowie Medizin- und Messtechnik.



2 The Boston Consulting Group Deutschland 2015 3

geschichte dar. So stiegen die Um- 
sätze des Fahrzeugbaus von 2001 bis 
2007 um mehr als ein Drittel auf  
€ 365 Mrd. (durchschnittlich ca. + 5 % 
p. a.), die des Maschinenbaus um fast 
30 % auf € 204 Mrd. (durchschnittlich 
ca. + 4 % p. a.) und die der Metallin-
dustrie sogar um über 40 % auf € 190 
Mrd. (durchschnittlich ca. + 6 % p. a.). 
Dieses Wachstum beruht wesentlich 
auf dem Export. So erhöhte der  
Maschinenbau seine Exportquote 
von 59 % im Jahr 2001 auf 70 % im 
Jahr 2007; die Exportquote der Che-
mie stieg von 61 % auf 77 % an und 
die der Metallindustrie von 43 %  
auf 61 %. Dass die deutsche Volks-
wirtschaft entscheidend von ihren 
Exporten abhängt, zeigt sich auch 
daran, dass Deutschlands größte  

Industrie – die Automobilbranche – 
zugleich die exportstärkste aller 
Schlüsselindustrien ist. 20 % aller 
deutschen Exporte sind Automobil-
exporte. Einer Untersuchung des 
DIW Berlin zufolge hängen die Ex-
porterfolge der deutschen Schlüssel-
industrien auch damit zusammen, 
dass „das Produktportfolio Deutsch-
lands im forschungs- und wissensin-
tensiven Bereich […] im Vergleich 
zu den wichtigsten traditionellen 
Handelspartnern weitgehend kom-
plementär [ist].“1 Traditionelle Stär-
ken, etwa die der japanischen Wirt-
schaft im Bereich EDV oder 
Nachrichtentechnik, korrelieren wie-
derum mit den bescheidenen Welt-
marktanteilen der deutschen Wirt-
schaft in diesen Bereichen. 

Insgesamt lässt sich also feststellen: 
In den genannten fünf Schlüsselin-
dustrien hat Deutschland bis dato 
eine führende, teilweise sogar domi-
nante Stellung im Weltmarkt. Wird 
sich diese dominante Stellung nach 
dem Ende der Krise immer noch be-
haupten lassen? Oder wird die Krise 
zu einer tiefgreifenden Änderung 
der Struktur und der Größe der deut-
schen Schlüsselindustrien führen? 
Die Antwort auf diese Frage hängt 
maßgeblich mit der Dauer und der 
Intensität des Krisenverlaufs zusam-
men und damit, welche neuen Reali-
täten sich langfristig etablieren. 
Deshalb werden im nächsten Kapitel 
drei Szenarien skizziert und deren 
jeweilige langfristige Effekte auf die 
Schlüsselindustrien analysiert.

Abb. 1: Fünf Schlüsselindustrien mit zentraler Bedeutung für Wertschöpfung,  
Arbeitsplätze und Export (2006)

Quelle: Statistisches Bundesamt
Anmerkung: Bruttowertschöpfung vor Berücksichtigung von Gütersteuern und -subventionen; Exportumsätze vor Abzug von Vorleistungen;  
Klassifizierung nach Destatis WZ 2003

Abb. 2: Deutschland mit starker Marktposition 

Quelle: Verschiedene Studien und Presseberichte; BCG-Analyse 
1 Quotient des Marktanteils Deutschlands und des Landes mit dem größten Weltmarktanteil. Beispiel: Bei einem Umsatz von € 200 Mrd.in Deutschland 
und € 1.000 Mrd. in den USA wäre der relative Anteil Deutschlands 0,2

1   DIW Berlin (Hg.), Wochenbericht vom 11.03.2009, S. 168.
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V, U oder L?  
Die weitere Entwicklung 
der Weltwirtschaft

Je nach Intensität und Dauer der mo-
mentanen Rezession lassen sich drei 
Szenarien für den weiteren Verlauf 
der Wirtschaftskrise entwickeln. Je-
des dieser drei Szenarien hätte wie-
derum unterschiedliche Konsequen-
zen für den Industriestandort 
Deutschland und die fünf Schlüssel-
industrien in Deutschland. 

Das V-Szenario: Diesem Szenario 
gemäß greifen die umfangreichen 
Konjunkturpakete, welche sowohl 
die einzelnen Regierungen als auch 
die G20 auf zwischenstaatlicher  
Ebene beschlossen haben. Diese  
Impulse stimulieren die Nachfrage 
und beleben den Kreditverkehr in-
nerhalb der Volkswirtschaften und 
zwischen den Banken wieder. Die 
führenden Wirtschaftsnationen ver-
zichten in diesem optimistischen 
Szenario auf protektionistische Maß-
nahmen. Nach dem Rezessionsjahr 
2009 kehren die weltwirtschaftlichen 
Wachstumsraten relativ rasch ab 
2010 wieder auf das historische Ni-
veau der letzten Jahre von durch-
schnittlich rund 3 % zurück, und die 
„Emerging Economies“ erwecken  
erneut die überdurchschnittlichen 
Wachstumsraten der „Zeit vor der 
Krise“. Auch die weltweiten Handels-
ströme pendeln sich laut diesem  
Szenario im Wesentlichen wieder 
auf Vor-Krisen-Niveau ein. Wie rea-
listisch ist das V-Szenario? BCG führ-
te zur Beantwortung dieser Frage ei-
gens einen „Manager-Survey“ durch: 
Dabei wurden weltweit 439 führen-
de Manager von Unternehmen mit 
einer Umsatzhöhe von mindestens 
US-$ 1 Mrd. befragt. Ein Ergebnis 
dieser Umfrage: Das V-Szenario dürf-
te kaum der Realität entsprechen. 

Nur ein Fünftel der in dem erwähn-
ten Survey befragten Manager welt-
weit halten diesen Verlauf der Krise 
für wahrscheinlich.

Das U-Szenario: Das U-Szenario un-
terscheidet sich vom V-Szenario so-
wohl hinsichtlich der Annahme der 
Dauer der Rezession als auch hin-
sichtlich der Schnelligkeit und Inten-
sität der konjunkturellen Erholung. 
Im U-Szenario werden sowohl für 
2009 wie auch für 2010 Rezessions-
jahre prognostiziert. Die Wirtschaft 
erholt sich dem U-Szenario zufolge 
erst ab 2011 wieder, wobei die 
Wachstumsraten der Weltwirtschaft 
2011 bis 2015 auf einem niedrigen 
Niveau von rund 2 % verbleiben. Das 
im Vergleich zum V-Szenario pessi-
mistischere U-Szenario beruht auf 
einer vorsichtigeren Einschätzung 
der Effizienz der nationalen und in-
ternationalen Maßnahmen zur Bele-
bung der Konjunktur. 

Vor allem werden auch die mittelfris-
tigen Folgen des derzeit weltweit 
praktizierten und kaum noch in Fra-
ge gestellten Keynesianismus be-
dacht. Diese führen mittelfristig zu 
einer erhöhten Schuldenbelastung 
der Staaten, welche wiederum stei-
gende Steuern und Abgaben bedingt 
und die Inflationsrisiken erhöht. Dies 
wird sich auf die Erholung der Kon-
junktur mittelfristig dämpfend aus-
wirken. Die Gefahr des Protektionis-
mus insbesondere bei substituier- 
baren Gütern wird im U-Szenario 
deutlich kritischer beurteilt als im 
V-Szenario. Deutschland als Export-
nation wäre von einem protektionis-

tischen Handelsklima überdurch-
schnittlich betroffen. Neben der 
Gefahr des Protektionismus wird im 
U-Szenario von einem Konsumrück-
gang in den Abnehmerländern aus-
gegangen, der auch durch die Stimu-
lation der Nachfrage durch öffent- 
liche Ausgaben nicht kompensiert 
wird. 

In dieser Variante eines U-förmigen 
Konjunkturverlaufs wären die aktu-
ellen Auftragsrückgänge als nachhal-
tig anzusehen. Die Gesamtnachfrage 
nach in Deutschland hergestellten 
Industrieprodukten könnte dauer-
haft um bis zu 10 % in den Branchen 
Auto, Maschinenbau, Chemie und 
Metall sinken – mit entsprechenden 
Beschäftigungseffekten. Im von BCG 
durchgeführten „Manager-Survey“ 
hielten die deutschen Führungskräf-
te mit 62 % den U-Verlauf der Krise 
für das wahrscheinlichste Szenario. 
Weltweit liegt der Wert bei 59 %.

Das L-Szenario: Das L-Szenario for-
muliert von allen drei Szenarien 
zweifellos die düsterste Zukunftspro-
gnose: Der Abschwung hält 2009 und 
2010 an. 2011 wird lediglich ein Null-
wachstum der Weltwirtschaft er-
reicht. Ab 2012 setzt zwar eine leich-
te konjunkturelle Erholung ein, die 
weltweiten Wachstumsraten bleiben 
aber mit 1 % p. a. dauerhaft niedrig 
und erreichen nicht mehr das Ni-
veau der Jahre vor der Krise. Die Ein-
schätzungen des L-Szenarios beru-
hen auf der Überzeugung, dass die 
politischen Anstrengungen zur Kon-
junkturbelebung und zur Wiederbe-
lebung des Kapitalflusses nicht grei-

fen. Eine nachhaltige Stimulierung 
bleibt aus. Internationale Spannun-
gen und protektionistische Maßnah-
men führen zu Ineffizienzen und ei-
ner Lähmung des Welthandels. Der 
weltweite Handel reduziert sich lang-
fristig. Die im L-Szenario befürchte-
ten protektionistischen Maßnahmen 
treffen insbesondere die deutschen 
Schlüsselindustrien in ihrer Export-
abhängigkeit. Zusätzlich sinkt wegen 
der negativen Beschäftigungsent-
wicklung die Binnennachfrage. 

Die Auswirkungen eines solchen  
L-förmigen Konjunkturverlaufs auf 
die deutsche Industrie wären durch-
aus signifikant. Mehr als ein Drittel 
der Gesamtnachfrage nach in 
Deutschland hergestellten Industrie-
produkten in den fünf Schlüssel-
branchen könnte dauerhaft verloren 
gehen – mit entsprechend gravieren-
den Folgen für den Arbeitsmarkt in 
Deutschland. 

Wie realistisch ist das L-Szenario? 
Die Zahlen des angesprochenen 
„Manager-Survey“ zeigen, dass  
außerhalb Deutschlands die Gefahr 
des L-Szenarios durchaus ernst ge-
nommen wird: 41 % der befragten 
japanischen Manager prognostizie-
ren einen L-Verlauf der Krise – eine 
Einschätzung, die vermutlich mit  
der lang anhaltenden Wirtschafts-
krise im Japan der 90er Jahre zusam-
menhängt. Weltweit sagen nur 17 % 
der befragten Manager ein L-Szena-
rio voraus.

Nach der Krise ist nicht  
vor der Krise

Unabhängig von der Frage, welches 
Krisenszenario nun tatsächlich ein-
treffen wird, gilt: Die Krise wird zu 
einer strukturellen Veränderung des 
Industriestandorts Deutschland füh-
ren. Es wird auch bei einer raschen 
Erholung der Konjunktur für die fünf 
Schlüsselindustrien kein Zurück zu 
den Zuständen vor der Krise geben. 
Vielmehr wird eine ganze Reihe von 
neuen Realitäten eintreten, auf die 
sich die Unternehmen in diesen In-
dustrien einstellen müssen.2 Nicht 
die Tatsache dieser neuen Realitä-
ten, sondern lediglich deren genaue 
Ausprägung wird von den drei skiz-
zierten Szenarien abhängig sein. Die-
se tiefgreifenden strukturellen Ände-
rungen, mit welchen die deutschen 
Schlüsselindustrien unabhängig vom 
genauen Verlauf der Krise zu rech-
nen haben, sind folgende:

Geringeres Wachstum: Weltweit er-
warten wir langfristig niedrigere 
Wachstumsraten als in den letzten 
Jahren. Der Nachfrageboom der letz-
ten Jahre war durch einen starken 
Anstieg der Schuldenquote insbeson-
dere in den USA – aber nicht nur 
dort – verursacht. Der Abbau dieser 
auf den Konsumenten lastenden 
Schuldenberge wird sich über Jahre 
hemmend auf die weltweiten Wachs-
tumsraten auswirken. Dabei besteht 
sicherlich weiterhin ein großer Un-
terschied zwischen den Emerging 

Markets in den weltwirtschaftlichen 
Wachstumsregionen und den satu-
rierten Märkten. Insgesamt werden 
jedoch die Emerging Markets nicht 
den Rückgang des stark schuldenfi-
nanzierten Konsums in großen Tei-
len der westlichen Welt kompensie-
ren können.

Rebalancierung der Handels- 
ströme: Die Tatsache, dass die welt-
weiten Handelsströme ausgegliche-
ner werden, wird Deutschland als 
Exportweltmeister stark treffen. Be-
sonders Defizitländer wie die USA 
(-4,6 % des BIP 2008), Spanien  
(-10,1 %) oder Großbritannien  
(-3,6 %), sind Haupthandelspartner 
von Deutschland und können in na-
her Zukunft gar nicht anders, als ihr 
Handelsbilanzdefizit zu senken. Die 
Krise hat die negativen Effekte einer 
überstarken Abhängigkeit von aus-
ländischen Kreditgebern vor Augen 
geführt, wie dies bei den finanziellen 
Beziehungen zwischen USA und Chi-
na der Fall ist. Zudem wird in den 
Defizitländern der politische Druck 
steigen, die Binnennachfrage auf die 
Unterstützung heimischer Industrien 
zu lenken. Deutschland oder auch 
Japan werden daher zwangsläufig in 
diese Defizitländer nicht mehr so 
viel exportieren können, wie dies in 
der Vergangenheit der Fall war.

Protektionismus: Der Protektionis-
mus und die damit verbundene Be-
drohung für die Liberalisierung des 
Waren- und Güterverkehrs ist eine 
ernste Gefahr für die weltwirtschaft-
liche Konjunktur. Dabei wird sich  
der Protektionismus zukünftig wahr-
scheinlich weniger in Form formaler 
Handelshemmnisse wie Zölle und 
Abgaben zeigen, sondern einen 

Die Krise wird zu einer struk turellen Veränderung des 

Industriestandorts Deutschland führen.  

Es wird kein Zurück zu den Zuständen vor der Krise geben

Die Auswirkungen eines L-förmigen  

Konjunkturverlaufs auf die  

deutsche Industrie wären signifikant

2  Diese „neuen Realitäten“ werden in Teil V der Publikationsserie „Collateral Damage“ von David Rhodes und Daniel Stelter  
ausführlich beschrieben. Alle Teile der Serie „Collateral Damage“ können auf bcg.de als PDF-Datei heruntergeladen werden.
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mehr oder weniger informellen Cha-
rakter annehmen, wie dies in der 
„Buy-American“-Klausel des ameri-
kanischen Konjunkturpakets zu be-
obachten ist oder in der staatlichen 
Protektion der französischen Auto-
mobilindustrie, welche die nationale 
Automobilwirtschaft mit einem Pa-
ket von € 6 Mrd. unterstützt – unter 
der Voraussetzung, dass diese auf na-
tionale Zulieferer zurückgreift und 
Arbeitsplätze nicht ins Ausland ver-
lagert. 

17 der G20-Staaten haben seit 
Herbst 2008 insgesamt 47 handels-
verzerrende Maßnahmen beschlos-
sen. Je länger und tiefer die Krise 
verläuft, desto größer wird der politi-

sche Druck für protektionistische 
Maßnahmen gerade in den Defizit-
ländern werden. Je bedeutender  
ein bestimmter Wirtschaftszweig  
für das importierende Land in Form  
von Arbeitsplätzen und/oder als  
Zukunftsindustrie ist und je homo-
gener und damit in höherem Maße 
substituierbar die Produkte sind, 
umso wahrscheinlicher ist es, dass 
sich ein Importland zu protektio- 
nistischen Maßnahmen zukünftig  
entschließt. 

Dieser Gefahr des Protektionismus 
sind von den fünf deutschen Schlüs-
selindustrien die Automobilbranche 
und die Metallindustrie am stärksten 
ausgesetzt.  

Steigende Staatsausgaben: Die ak-
tuell hohen Staatsausgaben mögen 
kurz- und mittelfristig Wirkung zei-
gen und Industriezweigen wie dem 
Baugewerbe zugutekommen. Der 
von BCG durchgeführte „Manager- 
Survey“ bestätigt: Insbesondere in 
Deutschland wird die Wirkung der 
staatlichen Konjunkturmaßnahmen 
als sehr hoch eingeschätzt. 69 % aller 
deutschen Befragten konstatierten 
eine deutliche oder teilweise Verbes-
serung der Wirtschaftssituation 
durch staatliche Maßnahmen wäh-
rend der Rezession. Dies ist ein star-
ker Kontrast zu Japan, wo 71 % der 
Befragten den staatlichen Maßnah-
men keine oder sogar eine schädli-
che Wirkung attestieren. Unabhän-
gig von der kurzfristigen 
Einschätzung der staatlichen Kon-
junkturprogramme, die ja stets mit 
einem Anstieg der Staatsverschul-

dung verbunden sind, dürften die 
langfristigen gesamtwirtschaftlichen 
Folgen dieser „Rückkehr des Staates“ 
im Sinne von Keynes aber ambiva-
lent sein. 

Nach der Krise müssen die Schulden 
des Staates zurückgeführt werden. 
Dies kann nur durch steigende Steu-
ern und Abgaben geschehen, was 
sich wiederum dämpfend auf die 
Nachfrage auswirken wird. Ebenso 
besteht die Gefahr, dass die Zentral-
banken verschuldeter Staaten zu 
spät auf die derzeit aufgeblähte 
Geldmenge reagieren und höhere In-
flationsraten tolerieren.

Konservativere Konsumenten:  
Der private Konsum fällt als Wachs-
tumsmotor weitgehend aus. Auf-
grund  nachhaltiger Verunsicherung 
durch die Krise und steigender Ar-
beitslosigkeit wird es weltweit zu ei-
nem Konsumrückgang kommen, der 
auch durch kurzfristige Stimuli („Ab-
wrackprämie“) langfristig nicht kom-
pensiert werden kann. Konsumenten 
werden ihren Konsum einschränken, 
möglichst billig einkaufen („Trading-
Down“) und sich von einem protek-
tionistischen Handelsklima zur  
Bevorzugung „nationaler Produkte“ 
anstecken lassen. Dem erwähnten 
“Manager-Survey” zufolge erwarten 
wichtige Handelspartner Deutsch-
lands – wie die USA, Frankreich und 
Spanien – nach der Krise ein ausge-
prägtes Sparverhalten und nachhal-
tig defensiven Konsum. 

Neue Realitäten –  
was heißt das für  
die deutschen 
Schlüsselindustrien?

Die im vorangegangenen Kapitel be-
schriebenen „neuen Realitäten“ wer-
den sich – je nach Situation und Spe-
zifika der einzelnen Branchen –  
unterschiedlich auf die fünf 
Schlüsselindustrien des Industrie-
standorts Deutschland auswirken. Im 
Folgenden werden daher zum einen 
diese „neuen Realitäten“ für jede 
Branche konkretisiert. Zum anderen 
werden die konkreten Auswirkungen 
auf die Gesamtnachfrage nach in 
Deutschland hergestellten Industrie-
produkten untersucht, welche der 
Eintritt eines U-Szenarios bzw. eines 
L-Szenarios für jede einzelne Bran-
che hätte. Diese Betrachtung fokus-
siert sich also vorrangig auf die Situ-
ation der deutschen Schlüssel- 
industrien nach der Krise, wobei wir 
das Jahr 2015 als „Stichtag“ für unse-
re Szenarien angesetzt haben.

Automobilbau
In der Automobilbranche bestehen 
hohe Überkapazitäten – für 2008 
weltweit bereits knapp 25 %.3 Der 
Abbau dieser Überkapazitäten, ge-
paart mit geringeren Wachstumsra-

ten, wird die Branche unter Druck 
setzen. Vor allem in den USA ist von 
einem Rückgang beim Kauf von 
Oberklassewagen auszugehen, was 
die deutschen OEMs (Original Equip-
ment Manufacturer) besonders trifft. 
Zwar sind grundsätzlich langfristige 
Wachstumsimpulse aus den Emer-
ging Markets zu erwarten, aber die 
großen Schwellenländer wie China 
oder Indien werden vor allem über 
Produktionsstätten vor Ort bedient. 
Die Wachstumsimpulse kommen da-
her nicht alle dem Industriestandort 
Deutschland zugute. Darüber hinaus 
geht der Trend in der Branche ten-
denziell zu Kleinwagen und schad-
stoffarmen Autos und damit zu Seg-
menten, die bisher kein Schwerpunkt 
der deutschen Premiumhersteller 
waren. Die „neue Realität“ des Pro-
tektionismus dürfte sich in der Auto-
mobilbranche vor allem darin zei-
gen, dass die staatlichen Konjunktur- 
maßnahmen einzelner Länder 
derzeit schon selektiv heimische 
OEMs unterstützen oder dies in Zu-
kunft vermutlich verstärkt tun wer-
den. Auch die diversen Maßnahmen 
zur Rettung einzelner nationaler 
„Autoikonen“ sind im Grunde ver-

Abb. 3: Fahrzeug- und Metallindustrie durch Protektionismus am stärksten bedroht

Quelle: Statistisches Bundesamt; VCI; BCG-Analyse

Je länger und tiefer die Krise verläuft, desto  

wahrscheinlicher werden protektionistische Maßnahmen

Nach der Krise müssen 

die Schulden des Staates 

zurückgeführt werden. 

Dies kann nur  

durch steigende Steuern  

und Abgaben geschehen

3 AUTOFACTS, Global Automotive Outlook, 
Februar 2009

Umsatz 2007 ................................................................................... € 334 Mrd.

Anzahl Beschäftigte 2007 ................................................................... 829 Tsd.

Gefährdete Umsätze aus deutscher Produktion 2007 versus 2015: 
– U-Szenario:  Binnennachfrage:  ............................................................ ±0 % 

Export:  .................................................................. - 5 bis - 15 %

– L-Szenario:  Binnennachfrage: .............................................. - 7,5 bis - 15 % 
Export: ................................................................. - 30 bis - 50 %
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steckter Protektionismus und verhin-
dern den Abbau der Überkapazitä-
ten und den notwendigen Struktur- 
wandel. Gleich ob U-Szenario oder 
L-Szenario: In jedem Krisenszenario 
ist für die deutschen Automobilzulie-
ferer die Wahrscheinlichkeit einer 
Konsolidierung sowie die Insolvenz-
gefahr hoch. Bis 2015 dürfte sich 
zwar im U-Szenario der Binnen-
markt erholt haben, ein reduzierter 
Umsatz im Export (- 5 % bis - 15 %  
vs. 2007) durch die international 
nachhaltig veränderte Nachfrage ist 
jedoch wahrscheinlich. Auch wenn 
die Struktur der OEMs in diesem Fall  
unverändert bleiben dürfte, so ist 
doch von einem Abbau von Überka-
pazitäten auch in Deutschland  
sowie von einer weiteren Verlage-
rung von Produktionsstätten ins  
Ausland auszugehen. 

Tritt das L-Szenario und damit ein 
weltweit protektionistisches Handels-
klima ein, werden sich auch bei den 
OEMs Konsolidierungen nicht ver-
meiden lassen. Eine globale Kontrak-
tion des Premiumsegments kann zu 
einer drastisch reduzierten Export-
quote (um bis zu 50 %) und einem 
Rückgang der Binnennachfrage (um 
bis zu 15 %) führen. 

Maschinenbau
Die Exportquote der deutschen Ma-
schinenbaubranche beträgt rund  
70 %. Der Maschinenbau ist daher in 
hohem Maße abhängig von der Ent-
wicklung der weltwirtschaftlichen 
Konjunktur. Differenzierter stellt sich 

das Bild in den einzelnen Subseg-
menten der Branche dar. Aufgrund 
von Überkapazitäten in den Abneh-
merindustrien und des Investitions-
booms der vergangenen Jahre ergibt 
sich auch langfristig eine deutlich ge-
ringere Nachfrage etwa bei Werk-
zeugmaschinen oder bei der Getrie-
be- und Antriebstechnik. Hingegen 
ist bei Verpackungsmaschinen auf-
grund unterproportionaler Krisenbe-
troffenheit der Abnehmerindustrien 
von stabileren Wachstumsperspekti-
ven auszugehen. Die Herstellung von 
Textilmaschinen in Deutschland ist 
durch die Verlagerung nach Asien, 
also in die Abnehmermärkte, gefähr-
det. Grundsätzlich sind die deut-
schen Produzenten besonders know-
how-intensiver Maschinen relativ 
immun gegen konjunkturelle 
Schwankungen, da sie in diesem Be-
reich neben Japan eine weltweite 
Technologieführerschaft innehaben. 
Diesbezügliche Handelsströme wer-
den sich – bei Beibehaltung des frei-
en Güter- und Warenverkehrs – lang-
fristig wieder auf das Niveau von  
vor der Krise einpendeln. Der Export 
von Low-Tech-Maschinen wird in 
weit stärkerem Maße von einer Um-
strukturierung der Handelsströme 

oder protektionistischen Maßnah-
men betroffen sein. Insbesondere für 
Low-Tech-Produkte im Bereich des 
Maschinenbaus besteht außerdem 

die Gefahr, nach Ende der Krise und 
Auflösung des aktuellen Investitions-
staus von lokalen Produzenten ver-
drängt zu werden. 

Im U-Szenario dürfte es bis 2015 für 
die deutschen Maschinenbauer ana-
log zu den Abnehmerindustrien zu 
einer Reduzierung der Gesamtnach-
frage um bis zu 15 % kommen. Tritt 
das L-Szenario – mit langfristigem 
Aufschub von Investitionsentschei-
dungen und deutlichem Rückgang 
der weltweiten Handelsströme – ein, 
kann davon ausgegangen werden, 
dass die Nachfrage nach deutschen 
Produkten um bis zu 40 % einbricht. 
Angesichts der häufig geringen  
Eigenkapitalbasis dieser mittelstän-
disch geprägten Branche entstehen 
spätestens dann Insolvenzgefahr  
und Konsolidierungsdruck für eine  
Vielzahl von deutschen Maschinen-
bauunternehmen.

Chemie
Da die Chemieindustrie eng mit be-
sonders von der Krise betroffenen 
Abnehmerindustrien wie der Auto-

mobil-, der Konsumgüter- oder der 
Elektroindustrie verzahnt ist, ist für 
die deutsche Chemiebranche kurz-
fristig von einem Nachfragerückgang 
durch Second-Order-Effekte auszuge-
hen. Mittel- bis langfristig hingegen 
ist grundsätzlich stabiles Wachstum 
zu erwarten, da die Themen Energie-
effizienz oder Infrastrukturinvestitio-
nen in Emerging Markets die Bran-
che positiv beeinflussen. 

Die deutsche Chemiebranche hat 
mit ihren überdurchschnittlich ho-
hen F&E-Aktivitäten bei diesen Me-
gatrends, wie etwa in der Solartech-
nologie, bei der Wasseraufbereitung 
oder auch in der Agrarchemie, eine 
sehr gute Marktposition. Die großen 
deutschen Chemieunternehmen sind 
schon lange globale Wettbewerber, 
die auf den internationalen Märkten 
mit lokalen Produktionsstätten agie-
ren, weshalb diese Wachstumsimpul-
se nicht immer den deutschen  
Produktionsstätten zugutekommen. 
Zusätzlich entstehen unabhängig 
von der Krise neue Wachstums- und 
Produktionszentren für rohstoffnahe 
chemische Produkte „an der Quelle“, 
d. h. vor allem im Mittleren Osten. Es 
muss damit gerechnet werden, dass 
in diesen Ländern ausgehend von 
der Petrochemie auch Kapazitäten 
für die Spezialchemie aufgebaut wer-
den. Die Nachfrage wird insbesonde-
re im B2B-Bereich unter einem Tra-
ding-down-Effekt leiden. Dies wird 
für die deutsche Chemieindustrie 
dann relevant, wenn beispielsweise 
im Automobilbau oder bei Elektroar-
tikeln eine Verlagerung von techni-
schen zu Massenkunststoffen erfolgt.

Selbst bei Eintritt des U-Szenarios 
müsste die deutsche Chemieindus-
trie sich auf einen Rückgang der Ge-
samtnachfrage nach Produkten aus 
deutscher Produktion von bis zu  

10 % einstellen. Unter diesen Prämis-
sen muss mit der Reduktion deut-
scher Produktionsstandorte kleiner 
und mittlerer Größe und internatio-
nalen Konsolidierungen gerechnet 
werden. Tritt hingegen das L-Szena-
rio ein, wäre der deutsche Export 
nachhaltig beeinträchtigt. Dann be-
steht die Gefahr der Verdrängung 
der deutschen Chemiebranche durch 
Kapazitäten in Asien und im Mittle-
ren Osten. 

Unter den Prämissen des L-Szenarios 
ist für die deutsche Chemie mit ei-
nem Nachfragerückgang von über  
20 % bis 2015 zu rechnen, was zu 
starken Einschnitten bei den deut-
schen Produktionsstandorten führen 
und kleinere und mittlere Unterneh-
men aus dem Markt drängen würde.

Metall
Das zukünftige Wachstum der Me-
tallindustrie ist im Wesentlichen an 
die Entwicklung der Abnehmerin-
dustrien gekoppelt. Abnehmerindus-
trien für Stahl sind vor allem die Au-
tomobilindustrie, Weiße Ware und 
Baugewerbe. Für Nichteisenmetalle 
wie Aluminium und Kupfer sind dies 
vor allem die Elektro- und Verpa-

ckungsindustrie. Je nach Entwicklung 
in diesen Branchen werden sich auch 
die Wachstumszahlen der Metallin-
dustrie entwickeln. Wie bei Teilen 
der Chemie und des Maschinenbaus 
besteht auch in der Metallindustrie 
der starke Trend einer Produktions-
verlagerung hin zu den Abnehmer-
märkten. So folgt die Flachstahlpro-
duktion der Automobilproduktion in 
die großen Endabnehmermärkte wie 
USA oder Indien. 

Weiter verschärfen würde sich die 
Situation der deutschen Metallbran-
che, wenn der Protektionismus zu-
nehmend die Welthandelsbeziehun-
gen bestimmte. Vor allem in Ländern 
wie den USA und China ist – verur-
sacht durch lokale Überkapazitäten 
– eine weitere Begrenzung der Me-
tallimporte möglich, mit den entspre-
chenden Folgen für die deutschen 
Metallexporte. Staatliche Konjunk-
turprogramme etwa im Baugewerbe 
beeinflussen die deutsche Metall-
branche kaum, da beispielsweise 
Baustahl für Deutschland meist im-
portiert wird.

Im vergleichsweise moderaten  
U-Szenario wäre vor allem aufgrund 
der Verlagerung von Produktions-
standorten und protektionistischen 
Maßnahmen die Nachfrage nach Ba-
sisprodukten der deutschen Metallin-
dustrie beeinträchtigt. Die Gesamt-

Investitionsstau 
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mittelständische 

Maschinen- 

bauunternehmen

Die Chemieindustrie 

ist abhängig von 

Abnehmerindustrien

Veränderte weltweite 

Konsumenten- 

gewohnheiten treffen 
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Premiumhersteller

Umsatz 2007 ................................................................................... € 204 Mrd.

Anzahl Beschäftigte 2007 ................................................................ 1.107 Tsd.

Gefährdete Umsätze aus deutscher Produktion 2007 versus 2015: 
– U-Szenario:  ............................................................................. - 10 bis - 15 %  
– L-Szenario: .............................................................................. - 30 bis - 40 %

Maschinenbau

Umsatz 2007 ................................................................................... € 127 Mrd.

Anzahl Beschäftigte 2007 ................................................................... 322 Tsd.

Gefährdete Umsätze aus deutscher Produktion 2007 versus 2015: 
– U-Szenario:  .................................................................................0 bis - 10 %  
– L-Szenario:  ............................................................................. - 20 bis - 30 %

Chemie
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nachfrage nach Produkten der 
deutschen Metallbranche läge 2015 
um bis zu 10 % niedriger als 2007. Im 
Rahmen des deutlich drastischeren 
L-Szenarios wären metallische Basis-
produkte international nicht mehr 
wettbewerbsfähig und auch die we-
niger leicht substituierbaren Spezial-
produkte durch Protektionismus  
gefährdet. 

Die Gesamtnachfrage nach Metallen 
und Metallerzeugnissen aus Deutsch-
land würde bis 2015 um insgesam 
bis zu 25 % sinken. Dies würde zu ei-
ner starken Konsolidierung der  
Branche und zu Insolvenzgefahr bei 
kleinen und mittleren Wettbewer-
bern führen. 

Elektroindustrie
Die deutsche Elektroindustrie hat 
eine starke Marktposition im Bereich 
Energietechnik. Dieser Bereich – ins-
besondere die Solartechnik – wird 
sich auch nach der Krise als globaler 
Megatrend weiter positiv entwickeln. 
Die Energietechnik profitiert außer-
dem von vielen staatlichen Investiti-
onsprojekten, auch im Rahmen der 

Konjunkturpakete. In anderen Sub-
segmenten der deutschen Elektroin-
dustrie wie Automatisierungstechnik, 
Prozessautomatik und Bauelemen-
ten ist, bedingt durch schwaches 
Wachstum in den nachgelagerten In-
dustriezweigen, mit einem langfristig 
geringen Wachstum zu rechnen. 

Insbesondere die schon in schwieri-
ger Situation befindliche Halbleiter-
industrie ist in Deutschland unter 
der derzeitigen Rezession in ihrer 
Existenz bedroht. Im Gegensatz zu 
anderen Industriezweigen dürften 
Umfang und Struktur der weltweiten 
Handelsströme in der Elektroindus-
trie von der Krise aber relativ wenig 
betroffen sein – weder eine Verlage-
rungswelle von Produktionsstätten 
noch spezielle protektionistische 
Maßnahmen sind zu erwarten. Insge-
samt wird die Elektroindustrie die- 
jenige Schlüsselindustrie in Deutsch-
land sein, die am wenigsten von den 

„neuen Realitäten“ betroffen ist. Im 
Zuge eines moderaten U-Szenarios 
könnte also von einer Fortsetzung 
bestehender Branchentrends ausge-
gangen werden. Es käme lediglich zu 
einem kurzfristigen Rückgang des 
Branchenwachstums aufgrund zeit-
lich verlagerter Investitionsprojekte. 

Tritt das L-Szenario ein, würden 
durch Einschnitte im Staatsbudget 
wahrscheinlich selbst im Energie- 
und Umweltbereich Kürzungen vor-
genommen werden müssen.

Dadurch und durch ein allgemein 
protektionistisches Umfeld käme es 
zu einem Nachfragerückgang bis 
2015 von bis zu 3 % im Vergleich zu 
2007. Dies hätte Kapazitätsstilllegun-
gen in der deutschen Elektroindus-
trie zur Folge. 

Fazit

Die Analysen und Zahlen der voran-
gegangenen Kapitel machen vor al-
lem eines deutlich: Deutschland darf 
und kann sich nicht mehr auf die Ex-
portmärkte und auf die Weiterfüh-
rung des Geschäftsmodells „Export-
weltmeister“ verlassen. Vielmehr 
muss Deutschland sich als Exportna-
tion der langfristigen Entwicklung 
der ausgleichenden Handelsströme 
stellen. Die mit der derzeitigen Krise 
verbundenen protektionistischen 

Tendenzen, eine nachhaltige Schwä-
chung des weltweiten Wachstums so-
wie ein krisenunabhängiger Trend 
zur Produktionsstättenverlagerung  
in Abnehmerländer werden sich auf 
den Export der in Deutschland her-
gestellten Industrieprodukte negativ 
auswirken. Genau wie in Japan muss 
auch hierzulande die Binnennach-
frage gestärkt werden, um das entste-
hende Defizit zumindest ansatzweise 
auszugleichen. Weiterhin müssen die 
deutschen Unternehmen in den 
Schlüsselindustrien die richtigen Ant-

worten auf die Krise finden. Die in 
dieser Studie skizzierten „neuen Rea-
litäten“ bedeuten nicht automatisch 
eine Deindustrialisierung Deutsch-
lands. Sie bedeuten aber in jedem 
Falle, dass sich die Struktur des In-
dustriestandorts Deutschland verän-
dern wird. Entscheidend wird sein, 
ob es der deutschen Industrie gelingt, 
diesen Strukturwandel selbst zu  
gestalten, also neue Technologien zu 
entwickeln, entstehende Branchen  
zu besetzen und damit Wachstums-
chancen zu ergreifen. 

Die besten Aussichten haben dabei 
jene Technologien, die sich an tradi-
tionell in Deutschland starke Bran-
chen anlehnen, z. B. die Nanotechno-
logie im Bereich des Maschinenbaus, 
die elektrische Antriebstechnik in der 
Automobilbranche sowie die weiße 
Biotechnologie in der Chemieindus-
trie. Noch sind diese Bereiche klein, 
aber Experten sagen voraus, dass  
gerade in diesen Bereichen die 
nächste Welle eines neuen Wachs-
tumszyklus für die industrielle Pro-
duktion entstehen wird. Allerdings 

muss den technologisch führenden 
Unternehmen in diesen Bereichen 
über eine womöglich sehr lange 
Durststrecke geholfen werden. Die 
Bewältigung dieses Strukturwandels, 
wie er dem Industriestandort 
Deutschland bevorsteht, hängt ab 
von den in den Schlüsselindustrien 
beschäftigten Menschen, ihren Kom-
petenzen und ihrem Know-how. 
Wenn Deutschland zu langsam auf 
den Strukturwandel der deutschen 
Industrie reagiert, dann ist es wahr-
scheinlich, dass gerade hochgebildete 

Fachkräfte entweder im Zuge eines 
„Brain-Drain“ oder durch die vorher-
sehbaren Entlassungswellen in der 
verarbeitenden Industrie gar nicht 
mehr aktiv sein oder zumindest nicht 
mehr in Deutschland arbeiten wer-
den. Es müssen jetzt die Weichen  
gestellt werden, damit das während 
Jahrzehnten aufgebaute Wissen er-
halten bleibt. Dann besteht die  
Chance, dass der Industriestandort 
Deutschland gestärkt aus dem be- 
vorstehenden Strukturwandel  
hervorgeht.

Deutsche Metallbranche 

durch Protektionismus 

und Standortverlagerung  

gefährdet

Elektroindustrie mit 

stabiler Position dank 

Wachstumsimpulsen  

in den Bereichen  

Umwelt und Energie; 

weder Verlagerung von 

Produktionsstätten 

noch spezielle 

protektionistische 

Maßnahmen zu erwarten

Der Strukturwandel des Industriestandorts Deutschland ist unabwendbar.  

Die Krise bedeutet eine Chance, diesen Strukturwandel zu gestalten

Umsatz 2007 ................................................................................... € 190 Mrd.

Anzahl Beschäftigte 2007  ............................................................... 1.145 Tsd.

Gefährdete Umsätze aus deutscher Produktion 2007 versus 2015: 
– U-Szenario:  .................................................................................0 bis - 10 %  
– L-Szenario:  ............................................................................. - 15 bis - 25 %

Metall

Umsatz 2007 ................................................................................... € 187 Mrd.

Anzahl Beschäftigte 2007  ............................................................... 1.070 Tsd.

Gefährdete Umsätze aus deutscher Produktion 2007 versus 2015: 
– U- Szenario:  ........................................... Fortsetzung bestehender Trends  
– L - Szenario: ................................................................................. - 1 bis - 3 %

Elektroindustrie
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