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VDMA: Deutsche Technologien für den
Schiffbau und die Offshore-lndustrie bewähren
sich auf neuen Absatzmärkten

Leichter Umsatzzuwachs und deutlich steigende Auftragseingänge
geben Grund zu Optimismus 2013

Hamburg, 25. Juni 2013 -,,Die Erschließung neuer Kundengruppen und
Marktsegmente haben wir erfolgreich fortgesetzt. Während die großen
Schiffbauländer China und Korea derzeit wenig Neuaufträge für
Handelsschiffe melden, konnten wir dafür mehr Aufträge im Offshore-
Markt, aber auch im Retrofit-Bereich und im Service hereinholen", erklärte
Dr. Alexander Nürnberg, Vorstandsvorsitzender der VDMA Schiffbau- und
Offs hore-Zu I ieferind ustrie, an lässl ich der Pressekonferenz des Verbandes
am Dienstag in Hamburg. ,,Die Fertigung in den meisten Betrieben war im
Jahr 2012 wieder ausreichend ausgelastet". Das zeigt sich an der
gesteigerten Produktion. Die Spanne zwischen den einzelnen
Unternehmen ist dabei aber sehr groß, je nach Abhängigkeit von einzelnen
Teilmärkten. Der Personalbestand ist durch Kostensenkungsprogramme
insgesamt etwas zurückgegangen. Die Branche erwartet eine langsame
aber stetige Erholung der Auftragslage insgesamt. Gleichzeitig zeigen die
flexiblen schwerpunktsetzungen der vergangenen Jahre in den Bereichen
F+E, Service und Vertrieb ihre positive Wirkung. ,,Trotzdem - der globale
wettbewerb wächst - wir müssen die neuen sowie auch die traditionellen
Marktsegmente ausbauen und die Kunden durch unsere Verlässlichkeit
und Schnelligkeit übezeugen", so Nürnberg, ,,es gibt wieder erste, neue
Erfolgsmeldungen auch aus china, allerdings zu sehr schlechten preisen",
so Nürnberg weiter. ,,Qualität ist gut, das ist aber kein
Alleinstellungsmerkmal mehr. Der Kunde verlangt Lieferanten mit Lösungs-
und Systemkompetenz sowie kurzen Reaktionszeiten. Während die
Absatzmärkte im offshore-segment so noch viel Potenzial für die deutsche
Zulieferindustrie bieten, stellt im Schiffbau der enorme preisdruck bei
immer kürzeren Liefezeiten die große Herausforderung dar."
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lm Jahr 2012lag der Branchen-Umsatz bei 11,6 Milliarden Euro
Die deutschen Schiffbau- und Offshore-Zulieferer erwirtschafteten 2012 mit
rund 68.000 Mitarbeitern (- 3 Prozent) einen Umsatz von 1 1,6 Milliarden
Euro. Das bedeutet einen leichten Umsatzzuwachs von durchschnittlich
einem Prozent zum Vorjahr (Umsatzwachstum 2011: 4 Prozent). Die
Exportquote stieg auf 74 Prozent (Vorjahr: 71 Prozent). Das Offshore-
Zuliefergeschäft im Öl- und Gas-Markt war von den Umsatzschwankungen
nicht betroffen, hier setzte sich das Wachstum der letzten Jahre
unvermindert fort.

Auftragsein gänge steigen weiter
Nach dem dramatischen Rückgang der Schiffbauaufträge ab Oktober 2008
und dem Einbruch bei den Zulieferern 2009 setzen sich die Steigerungen
der letzten Jahre im Auftragseingang fort. Das AE-Wachstum betrug 2012
vier Prozent. Daraus schließen wir auf eine stabile Geschäftsentwicklung
für das Jahr 2013. Die Branche hat die tiefgreifenden Venruerfungen im
Weltschiffbau bisher gut bewältigt und zeigt sich daher zuversichtlich, auch
mögliche zukünftige Störungen aus eigener Kraft überwinden zu können.

Ghancen in neuen Exportmärkten
Neben den großen drei Schiffbaunationen China, Korea und Japan rücken
wachsende Schiffbauländer in den Vordergrund. Dazu zählt z.B. Brasilien,
dessen Wachstum auf der Nachfrage aus dem Öl&Gas-Segment basiert.
2012 wurden weltweit 1 .977 Seeschiffe bestellt (Vorjahr: 1 .940), davon 651
(55a) in China,231 (351) in Südkorea,361 (327)in Japan,66 in Brasilien
(42),11 in Russland (44) und 148 (173) Schiffe in der EU-27, davon 10 (12)
in Deutschland. Dementsprechend war der Auftragsbestand an Schiffen
weltweit im vergangenen Jahr von 6.859 Schiffen auf 5.550
zurückgegangen.

China und Korea sind weiterhin größte Exportmärkte
Die Auslandsgeschäfte der deutschen Zulieferer verteilen sich 2012
dementsprechend zu 39 Prozent auf Asien (+1) und zu 33 Prozent auf das
europäische Ausland (+1). Cnina ist trotz deutlichem Rückgang immer noch
größter Auslandsmarkt mit 17 Prozent (-5) der Exporte gefolgt von Korea
mit 10 Prozent (0). Neue Märkte in Asien erzielen deutliche Steigerungen
(sonstiges Asien: +5). lm Hintergrund stehen die aus dem Offshore-Boom
kommenden Projekte in Singapur und lndien, aber auch die Projekte der
jungen Werften auf den Philippinen.

Weiterhin beobachtet die Branche sehr genau die Bestrebungen in Asien
und Südamerika, ihre eigene Zulieferindustrie auszubauen. Ziel deutscher
Zulieferer ist deshalb, den vorhandenen Vorsprung im technischen und
logistischen Bereich zu halten und durch lnnovationen und Service-
angebote weiter auszubauen. Der Knowhow-Schutz gewinnt weiter an
Bedeutung, auch innerhalb von Kooperationen mit lokalen Partnern nicht
nur in Asien. Direkte Produktpiraterie wird technisch und rechtlich
bekämpft.
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Offshore - Bedarf an hochwertigem und zuverlässigem Equipment ist
groß
Das seit mehreren Jahren zunehmende Engagement der deutschen
Zulieferer im Bereich der Offshore-öl- und Gas-lndustrie wird weiter
wachsen. Der Bedarf an hochwertigem und zuverlässigem Equipment ist
groß. Hohe Verfügbarkeit, schnelle Reaktionszeiten und hohe Umwell und
Sicherheitsstandards sind hier entscheidende Wettbewerbsvorteile
deutscher Unternehmen. ,;Der Besuch des Maritimen Koordinators Hans-
Joachim Otto auf der OTC 2013 in Houston war ein erstes wichtiges Signal
der deutschen Politik und sollte genauso in Zukunft auf den internationalen
Märkten als Unterstützung der Marketinganstrengungen der Firmen
fodgesetzt werden", bekräftigt Dr. Alexander Nürnberg .

Energieeffizienz ist deutsches Kern-Knowhow
Ein weiterer Schwerpunkt der deutschen Zulieferindustrie ist der energie-
und kostensparende und gleichzeitig umweltschonende Betrieb von
Schiffen und Offshore- Anlagen. Hier hat die deutsohe Hightech-lndustrie
einen hervorragenden Ruf durch ihren technologischen Vorsprung zu
verteidigen. ,,Die lnnovationen innerhalb der Motorentechnik liefern hier
sehr gute Beispiele", kommentiert Volker Poßögel, ZEPPELIN Power
Systems GmbH & Co. KG, ,,denn nur Technologieführer mit
Systemkompetenz sind in der Lage, die Energieeffizienz und damit die
Umweltverträglichkeit des systems schiff zu optimieren." Dies gilt nicht nur
für Neubauten, sondern für den gesamten Lebenszyklus. Bei
Nachrüstungen von neuen Technologien auf bestehenden Einheiten und
neuen gesetzlichen Anforderungen bewährt sich der enge und
kontinuierliche Kontakt und Austausch zwischen Betreibern und
Zulieferern. Dabei ist es für die Hersteller kontraproduktiv, wenn die fest
geplante Einführung neuer U mweltstandards kuzfristig verschoben wird.
,,Die Umsetzung der niedrigeren Stickoxidgrenzwerte nach IMO Tier lll
droht um fünf Jahre auf 2021 verschoben zu werden, unsere bisherigen
Entwicklungsaufiruendungen für einen sauberere Motorentechnik sind aber
schon ausgegeben und belasten unsere Bücher", so Poßögel. ,,Hier muss
die Politik eine Benachteiligung der technologisch führenden unternehmen
verhindern".

Hohe Flexibilitätsanforderungen an Unternehmen und Mitarbeiter
Die Mitarbeiterzahl in den Betrieben ist leicht zurückgegangen und
gleichzeitig gibt es weiter Verschiebungen in der Zusammensetzung. Der
Bedarf an Fachkräften, insbesondere aus dem lngenieurbereich, steigt
kontinuierlich an. ,,Nur unsere hervorragenden Mannschaften in den hoch
spezialisierten Betrieben gewährleisten, dass wir die Herausforderungen im
globalen Wettbewerb mit seinen immer kürzeren Zyklen bewältigen
können", führt Volker Poßögel aus. ,,Gerade für die mittelständische
Sch iffbau- u nd Offs hore-Zulieferi nd ustrie ist das flexible, atmende
Unternehmen die Voraussetzung, um am Weltmarkt weiter zu wachsen,,.
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Zukunft vorausdenken - Marine Equipment 2024
Die Unternehmen der Branche benötigen für strategische lnvestitionen und neue
Produktentwicklungen möglichst verlässliche Langfrist- Entscheidungshilfen.
lm VDMA wurde ein systematisches Bild der Branche für das kommende
Jahrzehnt entwickelt. Mit den Ergebnissen der Zukunftsbetrachtung werden
nun in den einzelnen Betrieben eigene Langfristplanungen durchgeführt.
Die Ergebnisse dieser Szenario-Studie ,,Die Zukunft der Schiffbau- und
Offshore-Zulieferindustrie 2024" liegt vor. ,,Hiermit haben wir für die
Branche eine Planungshilfe geschaffen und gleichzsitig selbst Erfahrungen
gesammelt, die nur in so einer Gemeinschaft möglich sind", betonte
Nürnberg.

Haben Sie noch Fragen? Dr. Jörg Mutschler / Hauke Schlegel,
VDMA Arbeitsgemeinschaft Schiffbau- und Offshore-Zulieferindustrie,
Telefon 040 50 72 07-0, beantworten sie gerne.
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