Der Maschinenbau im Saarland:
Im Spannungsfeld zwischen globaler Rezession, technologischem Wandel und
veränderten Geschäftsmodellen
Von Dr. Carsten Meier
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weiterhin bestehende Reise- und Aufent-
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spezialisiert war, bietet sie heute ein breit ge-
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Unternehmen Sodecia Automotive (vormals
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seit einigen Jahren aber auch aus der Ener-

ist Spezialist für Werkzeug-, Maschinen- und

giewende: Zum Sortiment des Saar-Maschi-
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„Big 5“ und starker Mittelstand
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Die Bedeutung, die der Maschinenbau für die

che hierzulande. Für den saarländischen Ma-

hiesige Wirtschaft hat, zeigt sich auch in den

schinenbau gilt daher: Der relevante Markt ist

zum Teil atemberaubenden Entwicklungen

der globale Markt. Dies verspricht mittel- bis

einzelner Unternehmen, wie Bosch, INA-

langfristig Wachstumschancen – aber eben

Schaeffler-Gruppe, Festo und Eberspächer,

auch Risiken.
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der Hydac-Gruppe (1.200 Beschäftigte) das

mit kundenspezifischen Angeboten und teils

Herz des saarländischen Maschinenbaus.

neuen,

Abgesehen von diesen „Big-5“ mit ihren ins-

Gleichwohl steht die Branche vor zahlreichen

gesamt gut 11.000 Mitarbeitern (62 Prozent

Herausforderungen: So hat die Corona-Pan-

aller Beschäftigten der Branche), wird das

demie auf einen Schlag die Risiken internati-

Bild des Maschinenbaus an der Saar auch

onaler Wertschöpfungsketten zu Tage treten

wesentlich von zahlreichen mittelständischen

lassen. Einige Maschinenbauer werden ihre

Unternehmen mitgeprägt. Sie stehen für eine

Lieferketten umstrukturieren müssen, um die

Kultur der Selbstständigkeit und Innovations-

Liefersicherheit künftig zu erhöhen, selbst um

freunde. Des Weiteren stehen sie – ebenso

den Preis steigender Kosten. Die Folge:

wie die „Big 5“ – für Werte wie Qualität, Kun-

Restrukturierungen

denorientierung und -nähe sowie für einen

sungen, um Kosten auf anderen Gebieten zu

technologischen Führungsanspruch in ihrem

senken. Markteintritte von Low-Cost-Anbie-

speziellen Segment. Ihre besondere Leistung

tern mit steigenden und inzwischen akzep-

liegt häufig in der Flexibilität, d. h. der Mög-

tablen Produktqualitäten verschärfen den

lichkeit, den Kunden maßgeschneiderte Lö-

Wettbewerb in traditionellen Bereichen, in de-

sungen anbieten zu können – und dies viel-

nen das Gütesiegel „Made in Germany“ noch

fach im Paket mit After-Sales-Services wie

Standard ist. Dies setzt Margen und beste-

beispielsweise Betreuungs- und Wartungs-

hende Erfolgsmuster unter Druck. Gleichzei-

diensten. Dadurch hat es so manches saar-

tig fordern Kunden verstärkt individuelle Sys-

ländische Maschinenbauunternehmen ge-

temlösungen ein, was neue Anforderungen

schafft, im internationalen Rahmen eine füh-

an die Ausgestaltung des Angebots und an

rende Position einzunehmen. Stellvertretend

die internen Prozesse stellt. Auch die Pro-

für viele Firmen stehen hierfür Becker Mining,

duktbedingungen (neue Materialien) und die

Krummenauer Anlagenbau, Woll Maschinen-

Produktionsprozesse verändern sich. Zudem

bau, Klima Becker und die Aufzugsfabrik

hat die „vierte industrielle Revolution“, die

Alois Kasper.

Auswirkungen der Digitalisierung auf die hei-

erweiterten

Geschäftsmodellen.

und Kapazitätsanpas-

mische Wertschöpfungskette und disruptive
Strukturell gut aufgestellt – Herausforde-

Technologien wie der 3D-Druck oder Künstli-

rungen aktiv angehen

che Intelligenz das Potential, Geschäftsmodelle zu verändern und angestammte Märkte

Alles in allem ist der Maschinenbau an der

zu revolutionieren. Nicht zuletzt werden Inge-

Saar strukturell gut aufgestellt und kann trotz

nieure, IT-Spezialisten, Programmierer mit

Corona selbstbewusst in die Zukunft blicken.

KI-Kompetenz und technische Fachkräfte zu-

Die Unternehmen punkten mit Produktquali-

nehmend knapper, so dass der Recruiting-

tät, operativer Exzellenz, Stringenz im Ge-

Aufwand steigt. Viele Betriebe haben dies be-

schäftsmodell. Der steigenden Nachfrage

reits erkannt und sich frühzeitig als attraktive

nach individuellen Systemlösungen begeg-

Arbeitgeber positioniert.

nen sie oftmals als kompetente Problemlöser
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Doch um die Potentiale für Produkt- und Prozessinnovationen und damit für technologische Weiterentwicklungen tatsächlich ausschöpfen zu können, ist eine noch engere Zusammenarbeit mit Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wie dem DFKI, dem
CISPA Helmholtz-Zentrum, dem INM oder
dem ZeMA, unabdingbar. Zahlreiche Kooperationen zeugen davon, dass der saarländische Maschinenbau diesen Weg bereits eingeschlagen und damit die Weichen richtig gestellt hat.
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