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Liebe Geschäftsfreunde,
vor Ihnen liegt die neuste Ausgabe von hww
kompakt. Darin bereiten wir unsere Erfahrungen für Sie, unsere Geschäftspartner, auf. Die
heutige Ausgabe beschäftigt sich mit dem
Thema Gießerei-Industrie. Die hww Unternehmensberater haben seit Jahren Erfahrungen
in diesem Bereich gesammelt. Wir kennen die
Instrumente, um diese Unternehmen leistungsund finanzwirtschaftlich wieder auf Kurs zu
bringen. Grund genug, zumindest Ansätze dieses Wissens auch Ihnen in komprimierter Form
zugänglich zu machen.
600 Unternehmen, 80.000 Mitarbeiter und
12 Mrd. € Umsatz zeigen deren Bedeutung auf.
Als ein wichtiger Automobilzulieferer reicht die
strategische Bedeutung darüber hinaus. Wie
bereits in unserer Marktstudie deutlich wird,
steht die Branche vor einschneidenden Herausforderungen: Innovation, Investition, Prozesssicherheit, Digitalisierung, Globalisierung
– Kernbegriffe, die ineinander greifen. Gerade
der kleinere Mittelstand hat hier jedoch höhere
Hürden zu nehmen.
Theoretisch-analytische Arbeit ist für uns wichtig. Aber in dem Sinne, dass wir es als Mittel se-

hen, um den Boden für eine zielgerichtete Umsetzung zu bereiten. Daher spiegeln wir unsere
Ergebnisse an der Praxis. In den Interviews betrachten wir deswegen die Herausforderungen
und Chancen der deutschen Gießerei-Industrie
mit operativ erfahrenen Branchenexperten –
einmal aus Sicht eines Automobilherstellers
und einmal aus Sicht des Zulieferers.
Erfreuliche Quintessenz: nicht nur die Risiken,
auch die Chancen sind real.
Es bedarf „nur“ einer mal mehr, mal weniger
starken, immer aber fokussierten Restrukturierung. Ein Gebiet, auf dem sich hww Unternehmensberater zu Hause fühlen.
Viel Spaß beim Lesen,
Ihr

Burkhard Jung
Geschäftsführer
hww Unternehmensberater GmbH
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Trends in der Gießerei-Industrie:
Branche steht vor weitreichenden
Veränderungen

Deutschland ist mit einer Produktionsmenge von
rund sechs Millionen Tonnen der größte Gussteilehersteller Europas und der viertgrößte Produzent
(siehe Grafik 1) weltweit. Doch die deutsche GießereiIndustrie muss sich als wichtiger Automobilzulieferer
großen Herausforderungen stellen: Der Kostendruck
steigt, der Wettbewerb in Fernost wächst weiter und
Umwelt- und Sicherheitsstandards werden strenger.
Hinzu kommt die Zyklizität wichtiger Absatzmärkte.
Die Gießerei-Branche steht vor weitreichenden Veränderungen.
Für eine aktuelle hww-Studie wurde die deutsche Gießerei-Branche untersucht und mit Projekterfahrungen angereichert, um vor allem die
besonderen Herausforderungen für die nächsten Jahre als wichtiger Automobilzulieferer he-
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rauszuarbeiten. Die der hww-Studie „Die deutsche Gießerei-Industrie“ zugrunde liegenden
Daten wurden Mitte 2015 erfasst. Einflüsse von
„Dieselgate“ zeichnen sich daher noch nicht ab.
Und dennoch: Die Zeichen stehen auf Sturm.

Die deutsche Gießerei-Industrie

Grafik 1: Weltweite Gussteileproduktion – nach Menge (2014)

Die etwa 600 Eisen-, Stahlgießereien und Gießereien für eisenfreie Metalle in Deutschland
beschäftigen rund 80.000 Mitarbeiter.1 2014
erwirtschafteten sie Umsätze in Höhe von 13
Mrd. € (siehe Grafik 2). Rund 600 Mio. € werden
jährlich in Forschung und Entwicklung – unter
anderem für moderne Verfahrenstechniken,
Optimierungsprozesse, neue Materialzusammensetzungen oder innovative Konstruktionsmethoden – investiert.2
Die Gießerei-Industrie ist geprägt durch mittelständische Unternehmen. Nur 5 % der Unternehmen beschäftigen mehr als 500 Mitarbeiter.
Regionaler Schwerpunkt ist der Westen und
Südwesten Deutschlands. Hier haben 60-70 %
der Gießereien ihren Sitz. Nordrhein-Westfalen,
Hessen und Baden-Württemberg sind die „starken“ Gießerei-Standorte.3
2011 konnte die Produktionsmenge mit +15 %
deutlich gesteigert werden. Die Preise entwickelten sich positiv, so dass der Umsatz sogar
um +21 % im Vergleich zu 2010 angestiegen ist.
Hierin sind allerdings auch noch Nachholeffekte aus der Zeit der Wirtschafts- und Finanzkrise
bemerkbar. Danach wurde der Rückwärtsgang
eingelegt. Dies gilt für die beiden Jahre 2012
und 2013. In 2014 erreichten sowohl die Produktionsmenge (+10 % im Vergleich zum Vorjahr)
als auch der Umsatz (+2 % im Vergleich zu 2013)
wieder nahezu das Niveau von 2012 (siehe Grafiken 2 und 3).
Die deutsche Gießerei-Industrie ist als Zulieferer für die Kraftfahrzeugindustrie, den Maschinenbau und die Baubranche unerlässlich.
Hauptabnehmer und wichtigster Kunde der
deutschen Gießereien ist die Automobilindustrie: 57 % der gesamten Gussteileproduktion
sind für Straßenfahrzeuge bestimmt (siehe Grafik 4). Motorblöcke, Zylinderköpfe, Bremsen-,
Lenk-, Übertragungs- und Achsenteile sind die
Hauptkomponenten.

Quelle: Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (Hrsg.):
Die Gießerei-Industrie. Eine starke Branche in Zahlen. 2015. Seite 4.
http://www.bdguss.de/fileadmin/content_bdguss/BDG-Service/Infothek/Broschueren/BDG_EinestarkeBranche.pdf

Grafik 2: Deutsche Gießerei-Produktion – nach Wert

Quelle: European Foundry Association:
http://www.caef.org/library/documents/T1_2_33278.pdf und http://www.caef.org/library/documents/T28_29_33296.pdf

Grafik 3: Deutsche Gießerei-Produktion – nach Menge

Quelle: European Foundry Association:
http://www.caef.org/library/documents/T1_2_33278.pdf und http://www.caef.org/library/documents/T28_29_33296.pdf

Grafik 4: Gussteileproduktion in Deutschland –
nach Endverbrauchermarkt (2014)

Das Hauptkundensegment Automobilmarkt
Doch wie sieht es auf dem wichtigsten Abnehmermarkt für Gießereiprodukte aus? 2014 wur1
Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (Hrsg.):
Die Gießerei-Industrie. Eine starke Branche in Zahlen. 2015. Seite 3.
http://www.bdguss.de/fileadmin/content_bdguss/BDG-Service/Infothek/Broschueren/BDG_EinestarkeBranche.pdf
2
Ebd.
3
Ebd. Seite 5.

Quelle: Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (Hrsg.):
Die Gießerei-Industrie. Eine starke Branche in Zahlen. 2015. Seite 4.
http://www.bdguss.de/fileadmin/content_bdguss/BDG-Service/Infothek/Broschueren/BDG_EinestarkeBranche.pdf

5

den rund 18 Millionen Pkw in Europa produziert
(siehe Grafik 5). Deutschland ist – gemessen an
der Produktionsmenge – der größte Kraftfahrzeugmarkt Europas. Rund 31 % der in Europa
produzierten Pkw werden in Deutschland gefertigt. Mit großem Abstand auf Platz zwei liegt
Spanien mit 11 %. Das 1887 eingeführte „Made
in Germany“ ist international aber auch auf dem
deutschen Heimatmarkt eine weiterhin gefragte Eigenschaft.
Grafik 5: Europa Pkw-Produktion – nach Ländern (2014)

Quelle: Verband der Automobilindustrie (VDA): Zahlen zur Automobilproduktion im In- und Ausland.
https://www.vda.de/de/services/zahlen-und-daten/jahreszahlen/automobilproduktion.html

Herausforderungen für die Gießerei-Industrie
als Automobilzulieferer
Der steigende Druck auf die Gießerei-Industrie
als Automobilzulieferer in den nächsten Jahren
führt zu fünf strategisch-operativen Herausforderungen – vor allem für kleine und mittelgroße Gießereien:
•
•
•
•
•

Weitergehende Globalisierung
Erhaltung der technischen Führung
Margenerosion
Qualifiziertes Personal
Volatile Erzeugerpreise

Eine Schlüsselherausforderung für kleine und
mittelgroße Gießereien ist die Erweiterung der
internationalen Präsenz. Ein großer Teil deutscher Automobilhersteller errichtet weiterhin
und auch vermehrt Produktionsstandorte in
Wachstumsmärkten, insbesondere China. Mit
rund 43 % war China dann auch 2014 der größte
internationale Produktionsmarkt deutscher Autos – ein Plus von 14 % im Vergleich zum Vorjahr.4
Treiber der weiter fortschreitenden Globalisierung sind vielgestaltig, wenn auch nicht neu:
niedrigere Produktions- und Betriebskosten in
der ausländischen Herstellung durch niedrigere Lohnkosten, geringere Logistikkosten und
Wegfall von Importzöllen durch Nachfolgen der
Zulieferer an die lokalen Werksstandorte der
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OEM, mehr oder weniger explizite Local-Content-Anforderungen in wichtigen Produktionsund Absatzmärkten. Die Einbindung in Just-inSequence-Produktionsprozesse seitens OEM
oder Tier-1 führt darüber hinaus – unabhängig
von den Transportkosten – zu einer operativen
Notwendigkeit eines „Going-Local“.
Technologische Weiterentwicklungen und Anpassungen führen zu Gefährdungen bisheriger
Produkte und Chancen durch andere Anforderungsprofile und Verwendung von Baugruppen.
Der Trend zu E-Mobilität beispielsweise gefährdet möglicherweise die Getriebeproduktion in
größerem Umfang. Der Trend zum Down-Sizing
bei den Motoren hingegen eröffnet Chancen.
Der Verzicht auf höhervolumige Motorenblöcke bedeutet nur in geringem Maße – oder gar
nicht – eine Verringerung der Leistung. Die Verringerung des Hubraumes wird kompensiert
durch höhere und mehrstufige Aufladung. Das
führt zu Chancen durch die erforderliche Verwendung von mehr Gussteilen mit höheren
Leistungsprofilen.
Der Erhalt der technischen Führung ist für Produzenten in Hochlohn-Ländern eine stete Herausforderung. Da nicht nur die Nachfrage in
Wachstumsmärkten ansteigt, sondern damit
auch das Angebot und mithin der Wettbewerb,
müssen die deutschen Gießereien ihren technologischen Vorteil erhalten. Nur so können sie
wettbewerbsfähig gegenüber den Gießereien
in internationalen Märkten mit Zugang zu qualifizierten Billigarbeitskräften bleiben. Für diese
Abgrenzung durch die technische „Vormachtstellung“ sind zwei Dinge maßgeblich: Investition in F&E und in Infrastruktur. Hierfür wird
Kapital benötigt. Vor allem kleine und mittelgroße Gießerei-Unternehmen stehen hier vor
einer großen Aufgabe. Die Eigenkapitalbasis ist
oftmals vergleichsweise klein und der Zugang
zur Kapitalbeschaffung eingeschränkt. In dieses Bild passt der Befund, dass in den letzten
Jahren fast ausschließlich größere Gießereien
investiert haben.5 Die Branche erwartet daher
vermehrt Joint Ventures.
Der Hauptabsatzmarkt der Gießerei-Industrie
sieht sich bereits traditionell einem hohen Margendruck seitens der OEM ausgesetzt. Die oben
4
Verband der Automobilindustrie (VDA): Jahresbericht 2015. Seite 31.
https://www.vda.de/de/services/Publikationen/jahresbericht-2015.html
5
Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (Hrsg.): Die GießereiIndustrie. Eine starke Branche in Zahlen. 2015. Seite 3. http://www.bdguss.de/
fileadmin/content_bdguss/BDG-Service/Infothek/Broschueren/BDG_EinestarkeBranche.pdf

beschriebenen Faktoren lassen erwarten, dass
dieser nach einer vorübergehenden Entspannung wieder ansteigt. Viele Zulieferer produzieren etwa 1-3 % der Komponenten ohne Profit.
Und die deutschen Automobilhersteller wollen
ihre Kosten weiter senken – prozentual zum
Produktionswert und auch absolut. Quasi jeder
große Autohersteller legt ein eigenes Kostenreduzierungsprogramm auf. Daher besteht ein –
unverändert – hoher Anpassungsdruck, durch
Prozessverbesserungen selber Produktivitätsgewinne zu realisieren. Allerdings wird dies
nicht ohne Auswirkungen auf die Unternehmensstrukturen und Wettbewerbslandschaft
bleiben. Aufgrund des Ziels der OEM, die jährlichen Ausgaben um etwa 4-6 % zu kürzen, wird
der Zulieferermarkt – so eine Studie der Boston
Consulting Group – in Deutschland in den Jahren 2015 bis 2019 voraussichtlich bis zu 35.000
Stellen streichen müssen.6
Und der Margendruck steigt auch durch die Absatzentwicklung in China und anderen Märkten.
Hinzu kommen markenspezifische Themen
(„Dieselgate“ bzw. seit Neuerem eher „Off-GasGate“), bei denen ein Übertragungseffekt befürchtet wird.
Eine weitere Herausforderung ist das Finden
von qualifiziertem Personal: Der Wettbewerb
um Fachkräfte wird durch den demographischen Wandel und die veränderte Berufswahl
verschärft. Viele qualifizierte Gießerei-Arbeiter werden innerhalb der nächsten Jahre ihren Ruhestand antreten. Verstärkt wird dieser
Effekt im produzierenden Bereich durch den
fortschreitenden Trend zur Akademisierung.
Während im Jahr 2000 exakt ein Drittel aller
Schulabgänger ein Studium begannen, so waren es im Jahre 2014 bereits über 57 %.7 TreueProgramme oder ähnliche Maßnahmen, um
Mitarbeiter zu binden werden letztlich denselben Effekt haben, wie die direkte Erhöhung von
Wechselkosten für Mitarbeiter über höhere Gehälter: Die Kosten steigen.
Einen weiteren negativen Einfluss kann die Volatilität der Erzeugerpreise haben. Die Stahlpreise in Europa waren bereits 2014 wegen billiger
Importe aus asiatischen und osteuropäischen
Ländern wie Russland und der Ukraine und aufgrund einer niedrigen Stahlnachfrage fallend –
und der Trend hat sich auch 2015 fortgesetzt.
Gleiches gilt für die Aluminiumpreise. Einerseits
ergibt sich hieraus zwar eine Entlastung auf
der Kostenseite. Andererseits steigt hierdurch

die Erwartung der Gießerei-Kunden, dass deren
Einkaufspreise ebenfalls deutlich sinken. Ein
Anstieg der Preise der Rohmaterialien in 2016
kann dann durch nachlaufende Preiserhöhungen auf der Verkaufsseite eben die Margen
negativ beeinflussen. Preisgleitklauseln haben
oftmals einen gewissen Nachlauf – oder fehlen
sogar ganz. Und ein Hedging verbietet sich aufgrund der dafür zu geringen Mengen bei mittleren und kleineren Gießereien oder auch wegen
der damit verbundenen Kosten.
Fazit
Die Gießerei-Branche sieht sich einerseits erheblichen Bedrohungspotential ausgesetzt:
Stagnierende oder auch sinkende Absatzmengen in wichtigen Teilmärkten, höherer
Preisdruck, steigende Rohstoffkosten, geringe
Finanzmittel zur Bewältigung dringend erforderlicher Innovations- und Investitionsprogramme, weiterhin hoher Globalisierungsdruck,
demografischer Wandel.
Andererseits gibt es auch Lichtblicke: eine weiterhin steigende Nachfrage in Wachstumsmärkten, von der auch die deutsche Gießerei-Industrie profitieren würde, neuartige Komponenten
für beispielsweise elektrisch betriebene Fahrzeuge, wodurch die Nachfrage nach Gusswaren
partiell angekurbelt wird (Kuben für Batterien,
einschließlich Sonderbauteile für Gehäuse mit
Kühlfunktion, Gehäuse für Elektromotoren etc.).
Potentielle zukünftige Wege sind weitere Kostenreduktionen, Erhöhungen der Innovationsgrade, Joint Ventures oder Zusammenschlüsse.
Teilweise wird es daher zu umfangreicheren
Restrukturierungsmaßnahmen kommen (müssen).
Dr. Jochen Brinkmann,
Kathleen Dräger,
Axel Matthei

The Boston Consulting Group (BCG): The Proximity Paradox. Balancing Auto
Suppliers’ Manufacturing Networks. März 2015. Seite 4. https://www.bcgperspectives.com/Images/The_Proximity_Paradox_Mar_2015_tcm80-183195.pdf
7
Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur - Nichtmonetäre hochschulstatistische Kennzahlen. 1980 – 2013. 17.12.2014. Seite 125. https://www.destatis.
de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/KennzahlenNichtmonetaer2110431137004.pdf?__blob=publicationFile
6
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Eine Gießerei hat immer den
Anschein, etwas mit Alchemie
zu tun zu haben

Interview mit Erhard Miotk, Gießerei-Experte
Diplom-Ingenieur Erhard Miotk
ist ein Fachmann im Bereich
der Gießerei-Branche. Er war
35 Jahre bei der Ford Werke
AG und verantwortete dort
zuletzt als Vorgesetzter den
Gruppenstab für Gießereitechnologie und Anlagen für Europa.
hww kompakt: Sie blicken auf
eine langjährige Erfahrung
in der Gießerei-Industrie mit
Schwerpunkt
Automobilbereich zurück.
Miotk: Nach meinem Ingenieurstudium habe ich bei Ford in der
Fabrikationstechnik der Aluminium-Druckgießerei angefangen. Die meisten Automobilhersteller hatten ja darauf gesetzt,
eigene Gießereien aufzubauen.
Die Druckgießerei von Ford bestand bereits seit etwa 1964.
Ab 1978 wurde dann verstärkt
investiert und es wurden größere Maschinen angeschafft.
Die Produktpalette war breit:
Getriebe- und Kupplungsgehäuse für Schaltgetriebe, Gehäuse für Automatikgetriebe,
Getriebeverlängerungen, Lenkgehäuse und vieles mehr.
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hww kompakt: Das waren also
immer Ford-eigene Gießereien?
Miotk: Ford hatte damals mehrere Druckgießereien. Beispielsweise wurden in den
USA Automatikgetriebegehäuse oder in Irland hauptsächlich
Vergaserteile produziert. Die
Druckgießerei in Köln gehörte
damals mit zu den größten in
Europa. Dort standen bis zu 45
Druckgießmaschinen und wir
produzierten täglich bis zu 330
Tonnen Aluminium-Druckguss.
hww kompakt: Was wurde
dann aus den Gießereien?
Miotk: Ende der neunziger Jahre
erfolgte eine strategische Umorientierung. „Inhouse“-Gießereien gehörten nicht mehr zum
Kerngeschäft. Der Wettbewerb
durch externe Gießereien war
enorm. Ebenso reichte es nicht
mehr aus, „nur“ zu gießen. Die
OEM‘s verlangten immer mehr
montagefertige Produkte. Die
Folge war, dass Gießereien geschlossen wurden, oder man
versuchte, einen geeigneten
Joint Venture Partner zu finden.

hww kompakt: Ford hat also
alle Gießereien Anfang des
Jahrtausends
abgestoßen
oder geschlossen?
Miotk: Das wurde versucht.
Aber letztlich hat das so nicht
funktioniert.
hww kompakt: Wie meinen Sie
das?
Miotk: Nun ja. Die firmeneigenen Druckgießereien in den
USA und in Irland wurden geschlossen. In Köln waren wir
somit die einzige AluminiumDruckgießerei im Konzern
und versorgten fünf Ford-interne Werke. In der Gießerei
waren etwa 500 Mitarbeiter
beschäftigt. Um jedoch dem
Kostendruck durch Wettbewerb und anstehende Instandsetzungs- bzw. Moder nisier ungsmaßnahmen
gerecht zu werden, musste
man eine Lösung finden. Zunächst suchten wir einen geeigneten Joint Venture Partner. Aber das hätte zu hohe
Investitionen benötigt. Letztlich wurde dann die Gießerei
neu strukturiert.

hww kompakt: Welche Maßnahmen wurden in dieser Restrukturierungsphase konzipiert – und auch umgesetzt?
Miotk: Ein wesentliches Element war, dass für die im gleichen Werk befindliche Schmiede ein Joint Venture Partner
gefunden wurde. Da Schmiede
und Gießerei allerdings unter
einem Dach waren und die
Hallenfläche mit beiden Technologien belegt war, stellte
dies natürlich eine Herausforderung an das Hallenlayout
dar. Die Druckgießerei wurde
auf 21 Maschinen reduziert
und musste räumlich vom
Schmiedebereich
getrennt
werden. Ebenso wurden bei
dieser Restrukturierung alle
Aluminiumschmelzöfen eliminiert und die Aluminiumversorgung der Druckgießmaschinen auf den Einkauf und die
Anlieferung von Flüssigmetall
umgestellt. So entstand mehr
oder weniger in Eigenregie
eine moderne, wettbewerbsfähige Aluminium-Druckgießerei mit vollautomatisierten
Gießzellen.
hww kompakt: Sie haben also
den Maschinenpark quasi halbiert. Was war das Problem mit
dem abgestoßenen Teil? Ein
Instandhaltungsstau fällt doch
nicht vom Himmel.
Miotk: Nein, natürlich nicht.
Das waren unter anderem
die Nachwehen der Wendezeit. Naja, eigentlich des
Vereinigungsbooms bei der
Fahrzeugproduktion.
Nach
der Grenzöffnung wurden
viele Fahrzeuge in die neuen
Bundesländer exportiert. Die
Nachfrage war riesig, die Verkaufspreise attraktiv. So wurden damals Komponenten für
bis zu 10.000 Fahrzeuge täglich abgerufen. Das konnte nur
durch eine 7-Tage-Produktion

erreicht werden. Und die zog
sich über ein ganzes Jahr. Das
ging natürlich an die Substanz.
Es fanden nur Notreparaturen
an den Anlagen statt, eine
geplante Wartung war kaum
noch möglich. Somit entstand
schleichend ein enormer Instandhaltungs- und auch Modernisierungsstau.
hww kompakt: Hatte die Restrukturierung Erfolg?
Miotk: Mit Sicherheit! Die Gießerei ist in der jetzigen Konfiguration leistungsfähig genug,
um sich den Herausforderungen der heutigen Zeit zu stellen. Es gibt ja ständig Neuentwicklungen im Motoren- und
im Getriebebau, die auch neue
Anforderungen an eine Gießerei bedeuten.
hww kompakt: Neue Motoren
als Triebfeder für Innovationen
in der Gießerei?
Miotk: Ja, sicher. Man setzt heute auf 4 Zylinder-Motoren im
Bereich von 13 Hundert Kubik
bis 2 Liter Hubraum. Die Motorblöcke hierfür werden mittlerweile in Aluminium-Druckguss
gefertigt. Geringeres Gewicht
und minimaler Schadstoffausstoß sind die Schlagworte, mit
denen alle Automobilhersteller
versuchen, den immer weiter
steigenden
Anforderungen
aus geringerem Kraftstoffverbrauch einerseits und dem
Wunsch der Kunden nach dennoch leistungsstarken Fahrzeugen andererseits gerecht
zu werden.
hww kompakt: Welche Rolle spielen denn Innovationen
überhaupt in einer so reifen
Industrie wie der Gießerei?
Miotk: Eine sehr große. In den
80er Jahren haben wir viel Zeit
und Energie in Entwicklungs-

arbeit gesteckt. Es kam dann
auch zu den ersten Automatisierungsversuchen mit Robotern, die damals noch nicht für
den rauen Gießereibetrieb geeignet waren. Aber die ganzen
Bemühungen führten dann,
natürlich mit Hilfe der Industrie, zu dem heutigen Ergebnis
– zu nahezu vollautomatisierten Gießprozessen.
hww kompakt: Was sind denn
aus Ihrer Sicht die entscheidenden Erfolgsparameter einer Gießerei?
Miotk: Innovation, gießfähige
Produkte und entsprechende Fertigungsprozesse. Man
muss sich auf neue Anforderungen mit neuen Produkten
einstellen – und der permanente Kostendruck erfordert
eine kontinuierliche Verbesserung. Anders ist ja auch die
Standarderfordernis der Automobilhersteller, jährlich die
Abgabepreise zu senken bzw.
beizubehalten, gar nicht zu
erfüllen. Aber das können sie
natürlich nicht mit guten Ideen
allein schaffen. Das Gesamte
muss stimmen. Damit meine
ich, dass eine hohe Wiederholgenauigkeit erzielt wird, die
entsprechend für eine gute
und stabile Qualität sorgt.
Dennoch, der Teufel steckt ja
bekanntlich im Detail und gießen hat immer ein wenig den
Anschein, etwas mit Alchemie
zu tun zu haben, besonders
für den „Nicht-Gießer“! Das
Wichtigste sind natürlich auch
hochqualifizierte und motivierte Mitarbeiter. Das darf man
nicht unterschätzen. Ebenso
wichtig sind die Instandhaltung und die Wartung der Anlagen. Ohne das entsprechende Know-how geht gar nichts.
Dr. Jochen Brinkmann
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Prozesssicherheit ist der
entscheidende Faktor
Interview mit Matthias Schwabbauer, Gießerei-Experte
Matthias Schwabbauer ist
Partner der Unternehmensberatung MFB Resultants GmbH.
Der Diplom-Kaufmann verfügt
über langjährige Erfahrung in
der Gießerei-Industrie – u. a.
war er zehn Jahre Geschäftsführer der Hydro Aluminium
Alucast GmbH. Weitere Stationen waren VAW, Norsk Hydro, Meridian, Fritz Winter und
Neue Halberg Guss GmbH.
hww kompakt: Sie kennen die
Gießerei-Industrie aus verschiedenen Positionen.
Schwabbauer: Mein Thema
war am Berufsanfang Aluminium. Bei der VAW AG habe ich in
der Aluminiumproduktion und
-verarbeitung im kaufmännischen Bereich angefangen.
Mittlerweile bin ich so lange in
der Gießerei-Industrie unterwegs, dass die Leute manchmal schon denken, ich sei Ingenieur.
hww kompakt: Ein wichtiges
Thema, um nachhaltig profitabel zu wirtschaften, sind auskömmliche Margen. Aber wie
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kommt man dazu in der Gießerei-Industrie?
Schwabbauer: Prozesssicherheit. Das ist der entscheidende
Faktor. Erstmals in den 90er
Jahren habe ich gesehen, wie
wichtig das ist. Gerade in der
Automobilzulieferung.
Der
Margendruck und die ungeheure Kostentransparenz machen die Prozesssicherheit zu
einem, nein eigentlich dem
entscheidenden Faktor. Sie haben durch die Kombination der
einzelnen Prozessparameter
ein Potential von Millionen von
Fehlern, die Sie machen können. Darum ist Zertifizierung
auch so wichtig. Die Sicherheit,
immer wieder reproduzierbare
Qualität erzeugen zu können,
ist ein hoher Wert – und der
Schlüssel, um in Gießereien
Geld verdienen zu können.
hww kompakt: Aber wie erreicht man Prozesssicherheit?
Schwabbauer: Prozesssicherheit fällt nicht vom Himmel.
Und eine erfolgreiche Zertifizierung ist nicht die Ursache,

sondern das Ergebnis. Sie müssen einen Standard schaffen,
der hinsichtlich aller Einsatzfaktoren stimmt. Sie müssen
Ihren Produktionsprozess erst
einmal verstehen und den Mitarbeitern vermitteln. Neben
den Basisdingen, dass Sie Ihre
Anlagen gut warten, müssen
Sie investieren – in moderne
Anlagen und in Forschung und
Entwicklung. Wenn man eine
Gießerei ordentlich betreibt,
versucht man, Innovationen
zu bringen und Mitarbeiter zu
qualifizieren. Nur so kann man
die ständige Herausforderung
der eigentlich immer zu hohen
Kosten erfolgreich meistern.
hww kompakt: Der Kostendruck ist erheblich. Ruft das
nicht nach einer Verlagerung
der Produktion in preisgünstigere Regionen?
Schwabbauer: Der Blick auf die
reinen Personalkosten ist doch
viel zu kurzsichtig. Entscheidend ist die Wertschöpfung.
Gießerei ist kapitalintensiv.
Und je kapitalintensiver eine
Produktion ist, umso unerheb-

licher ist doch der absolute Personalkostenanteil. Innovation,
Qualifikation, Flexibilität und
Prozesssicherheit sind entscheidend. Und in Deutschland
finden Sie vergleichsweise gut
qualifiziertes Personal. Gerade die zunehmende Automatisierung verbunden mit dem
Herunterfahren der Losgrößen
rückt die Qualifikation stärker in den Vordergrund. Hinzu
kommt natürlich, dass die Logistik und deren direkte und
indirekte Kosten entlang der
gesamten
Wertschöpfungsund Lieferkette wichtig sind.
Die Einbindung in JiS (Just-inSequence) macht es oftmals
sinnvoll und auch erforderlich,
in anderen Ländern zu produzieren. Zusammengenommen
kann man aber meiner Ansicht
nach in Deutschland mit Gießereien gut leben.
hww kompakt: Sie haben gerade darauf hingewiesen, dass
es eine kapitalintensive Produktion ist. Jedoch wurde in
kleinere Gießereien teilweise
über Jahre schon nicht mehr
investiert?
Schwabbauer: Ja, das ist ein
Problem für die Kleinen. Die
geraten in einen Teufelskreis
aus geringen Margen, geringem Cash-flow, geringer Instandhaltung und Investition
und unzureichender Prozessund Produktentwicklung, was
dann wiederum die Marge
negativ beeinflusst. Das muss
man durchbrechen. Wenn da
kein Kapital reingegeben wird,
um Versäumnisse der Vergangenheit zu beheben, wird
es – ich will es mal vorsichtig
formulieren – eng. Ein wesentliches Problem ist sicherlich
auch die ungleiche Größe der
mittelständischen Gießereien
gegenüber ihren Kunden, aber
auch gegenüber ihren Lieferanten. Das ergibt einen Kon-

solidierungsdruck. Mittel- bis
langfristig werden sich größere Gruppen etablieren.
hww kompakt: Es wird ja immer wieder vom Fachkräftemangel gesprochen. Ist das
auch in der Gießerei ein großes
Thema?
Schwabbauer: Allerdings. Der
größte Hebel zur kurzfristigen
Profitabilität ist eine geringe
Ausschussquote. Deswegen
müssen Sie Ihre Mitarbeiter
trainieren. Und motivieren.
Sie brauchen ja Menschen,
die bereit sind, im Schichtbetrieb zu arbeiten. Aber leider
fehlen oftmals diese Leute.
Der einfache Industriearbeiter
stirbt aus. Sie brauchen heute
Programmierer, Mechatroniker, Automatisierungstechniker. Wenn Sie einem Roboter
beibringen sollen, einen Stift
aufzunehmen und abzulegen,
müssen Sie Programmierkenntnisse haben und herstellerindividuell wissen, wie
die Technik funktioniert. Das
ist ein lebenslanges Lernen
für die Leute. Die Voraussetzungen hier sind aber grundsätzlich besser als in anderen
Ländern.
hww kompakt: Was für einen
Einfluss haben Trends in der
Automobilindustrie?
Schwabbauer: Ich persönlich
bin davon überzeugt, dass
der Verbrennungsmotor noch
lange bleiben wird. Die Elektromobilität wird in gewissem
Umfang kommen. Was hätte
ein Boom der Elektroantriebe
zur Folge? Stellen Sie sich einmal vor, was passiert, wenn
20 bis 30 % des Individualverkehrs elektromobilisiert wäre.
Die Aufladevorgänge wären
beispielsweise zu Urlaubszeiten erheblich. Wie soll das
gehen? Für die Energie, die

Sie dann brauchen, können
Sie neben die Tankstelle am
besten gleich ein Kraftwerk
bauen – oder entsprechende
Stromleitungen mit Spitzenlastproduktion an anderen
Orten. Aber auch für Fahrzeuge mit Elektroantrieb braucht
man Gussteile. Nur eben andere. Das befeuert doch eher
die Innovation und gibt Chancen. Zielführend meiner Meinung nach ist sowieso eher die
Brennstoffzelle. Dann kann ich
wirklich CO2-frei fahren. Warum sollte ich das mit schweren Batterien machen, wenn
ich Wasserstoff nutze, den
ich überall CO2-frei erzeugen
kann, genauso wie die vorhandene Infrastruktur für die
Betankung? Das Down-Sizing
ist im Gange. Motoren werden
kleiner, werden aufgeladener.
Macht ja auch Sinn, denn wenn
das Auto leichter ist, spart man
am Ende des Tages ja auch CO2.
hww kompakt: Zusammenfassend?
Schwabbauer:
Gießereien
müssen sich genau überlegen,
mit welchen Produkten sie auf
welchen Märkten erfolgreich
sein können. Als Unternehmenslenker tun Sie gut daran,
Ihr aktuelles Geschäftsmodell
kritisch zu hinterfragen und
so zu überarbeiten, dass die
Zukunftsfähigkeit Ihres Unternehmens sichergestellt ist. Die
Punkte sind eben, Sie müssen
vorher in neue Aufträge investieren. Sie müssen Ihr Equipment in gutem Zustand halten.
Aber Sie müssen auch in Ihre
Mannschaft investieren und
sie qualifizieren, damit diese
die Prozesse beherrschen und
die Automatisierung vorantreiben können.
Dr. Jochen Brinkmann
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unabhängig. kompetent. engagiert.
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