
Komplexe Software, vollständige Vernet-
zung, kaum Emissionen. Diese Stichwor-
te geben die Richtung vor, in die sich der 
Automobilbau entwickelt. Strenger wer-
dende Regulierungen zum CO2-Ausstoß 
treiben die Umstellung auf Elektroantrie-
be voran, gleichzeitig steigen die Ansprü-
che der Kunden an Vernetzung und in-
telligente Funktionen. Neue Spieler, zum 
Beispiel aus dem Silicon Valley oder ver-
mehrt auch aus China, krempeln Teile der 
Branche um, während Wettbewerber aus 
Fernost mit intelligenten und kosteneffi- 
zienten Lösungen den Druck erhöhen. 

Doch nicht alle sind gut 
auf die Herausforderungen
vorbereitet. Für viele 
Automobilzulieferer 
in Deutschland gilt deshalb:
Es besteht dringender 
Handlungsbedarf. 

Auf die Größe kommt es an

Die aktuelle Analyse der Zuliefererbranche 
von goetzpartners zeigt: Wie gut die Zulie-
ferer für die Zukunft aufgestellt sind und 
welche Probleme sie haben, hängt stark 
von ihrer Größe ab – ebenso wie die Hand-
lungsmöglichkeiten. Für das „Supplier 
Readiness Assessment“ hat goetzpartners 
die 60 größten Automobilzulieferer in der 
DACH-Region untersucht, vor allem mit 
Blick auf ihre finanzielle Entwicklung und 
die Zukunftsfähigkeit ihres Produktportfo-
lios. Besonderes Augenmerk galt dabei den 
vorab identifizierten, wichtigsten Zukunfts-
themen: Autonomes Fahren und die not-
wendige Software-Kompetenz, Leichtbau 
sowie E-Mobilität. 

Großkonzerne: Schöner Vorsprung

Die Größten der Branche stehen zumeist 
exzellent da: Ihre aktuellen Zahlen sind 
gut, der Vertrieb stark, weite Teile der Pro-
duktion längst im Ausland. Zudem haben 
sie eine gut ausgeprägte Fähigkeit Systeme 
zu integrieren und trimmen ihre Produkt-
portfolios systematisch auf Zukunftsfähig-
keit – vor allem durch zielgerichtete Inves-
titionen in Forschung und Entwicklung. 
Alles in allem sind viele der Großen also 
in einer angenehmen Position. Ihre Aufga-
be ist diesen Vorsprung zu behaupten und 
sich weiter einen stetigen Zustrom hoch- 
qualifizierter Mitarbeiter zu sichern.

Kleine Zulieferer: Gemischte Gefühle

Die Kleinen zeigen ein meist gering diver-
sifiziertes Portfolio und ihre Zukunftsfähig-
keit hängt stark davon ab, welche Nische 
sie damit besetzen. Wegen der geringen 
Größe und der schwachen Diversifizierung 
sind sie häufig besonders anfällig für Ver-
änderungen in der Branche. 
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ZEIT ZU HANDELN
Auf Automobilzulieferer warten enorme Herausforderungen – 
vor allem der große Mittelstand muss nun agieren

CUT

Die Automobilindustrie 
steht am Scheideweg. 
Für Zulieferer gilt es 
nun vorausschauend 
zu handeln und die 
Weichen für eine 
erfolgreiche Zukunft 
zu stellen.

DR. PHILIPP KINZLER
Partner, goetzpartners
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Der Vergleich der 
Top 60 Automobil-
zulieferer der DACH-
Region zeigt, dass die 
größten Unternehmen mit 
Blick auf die 
Zukunftsfähigkeit der 
Produktpalette und die 
finanzielle Performance 
meist am besten aufgestellt 
sind, während kleinere 
Marktteilnehmer oft 
Schwachstellen offenbaren.   



Bereits die goetzpartners-Studie 
„Tough Challenges Ahead“ hat auf-
gezeigt, worauf es für die Zulieferer 
ankommt: Sie müssen ihre Portfolios 
an die technische und regulatorische 
Entwicklung anpassen, außerdem un- 
ter dem weiterhin steigenden Druck 
der großen Automobilkonzerne ihre 
Kostenstruktur verbessern – und 
obendrein agiler werden. 

Zukunftsfähiges Portfolio: 
Zulieferer brauchen eine Produkt-
palette, mit der sie die Endzeit des 
Verbrennungsmotors überleben 
können – dürfen sich jedoch nicht 
in Experimenten verzetteln. Eine 
Analyse des aktuellen Portfolios und 
möglicher Handlungsfelder hilft, die 
eigene Value Proposition zu schärfen 
und eine Strategie für die Anpassung 
des Portfolios zu entwickeln. 

Kosteneffizienz verbessern: 
Die Unternehmen benötigen ein 
finanzielles Polster, welches Inno-
vationen ermöglicht – und um dem 
Druck der OEMs und neuer Konkur-
renten standzuhalten. Ansatzpunkte 
für mehr Effizienz finden sich neben 
den Overhead-Kosten vor allem im 
großen Kostenblock der Operations. 
Mittels einer detaillierten Szenario-
planung können Zulieferer verschie-
dene Optionen für mögliche Verlage-
rungen der Produktion durchspielen 
und deren Auswirkungen analysieren. 

Agilität in der Organisation 
verankern: 
Schnelle Veränderungen im Markt- 
umfeld erfordern hohe Reaktions- 
und Anpassungsfähigkeit sowie 
neue Formen der Zusammenarbeit 
– kurz gesagt eine agile Organisation. 
Zulieferer sollten ihre eigene Agili-
tät messen und kritisch hinterfra-
gen, beispielsweise auf Basis eines 
Benchmarkings. Anschließend gilt 
es, die Agilität des Unternehmens ge-
zielt zu verbessern – über alle Unter-
nehmensdimensionen hinweg und  
mit einem zugeschnittenen Maß-
nahmenplan. 

DREI WEICHEN-
STELLUNGEN 
FÜR DIE ZUKUNFT

Mittelgroße Zulieferer: 
Zwischen den Stühlen 

Viele der mittelgroßen Zulieferer stehen 
vor mehreren Herausforderungen, die 
schwer auf einmal zu bewältigen sind:

•  Unflexible Kostenstruktur: Viele Mittel-
ständler konzentrieren ihre Produktion 
trotz hohem Kostendruck weiterhin in 
Hochlohnländern, während ihr Produkt-
portfolio aufgrund der Größe keinen rei- 
nen Fokus auf profitable Nischen erlaubt.

•  Schmale Bandbreite: Ihr Produktport-
folio ist oft vergleichsweise schmal, so 
dass Einbrüche an einer Stelle schwer 
zu verkraften sind. Gleichzeitig konzen-
triert sich der Absatz meist auf die euro-
päische Kernregion.  

 
•  Zu klein für große Sprünge: Gleichzei-

tig fehlen ihnen die kritische Masse, die 
finanzielle Schlagkraft und häufig auch 
das qualifizierte Personal um in punkto  
Forschung und Entwicklung sowie  
Systemintegration mit den großen 
Wettbewerbern mithalten zu können. 

Zeit zu handeln

Der große Mittelstand hat also enor-
me Hausaufgaben zu erledigen. Wer 
die aktuelle Dynamik am Automobil-
markt – und deren Auswirkungen auf  
das eigene Produktangebot – verstanden 
hat, muss bereits heute grundlegende  
Entscheidungen über Zukunftsfragen 
treffen. Dabei geht es nicht darum, heute 
schon eine detaillierte Produktstrategie 
für die kommenden Jahre festzulegen – zu 
groß wäre die Gefahr, Marktentwicklungen 
falsch einzuschätzen und Fehlentschei-
dungen zu treffen. Vielmehr müssen die 
Zulieferer die Rahmenbedingungen setzen,  
um im gänzlich veränderten Automobil-
markt von 2030 weiterhin eine Rolle zu 
spielen. 

Radikale Ideen zulassen

Nicht wenige sollten vielleicht sogar noch 
einen großen Schritt weiter gehen – und 
sich weitere Standbeine außerhalb der 
Branche schaffen. Ein Beispiel: Luftfilter 
lassen sich nicht nur in Verbrennungsmoto-
ren einbauen, sondern finden auch Anwen-
dung in Bürogebäuden oder Operations- 
sälen. Für derart radikale Ideen und ihre 
Umsetzung brauchen die Verantwortli-
chen allerdings gedanklichen Abstand vom  
Tagesgeschäft und den Quartalszahlen. 

Fokus finden – und Partner

Für die mittelgroßen Zulieferer kommt 
erschwerend hinzu: Experimente mit ver-
schiedenen Produkten und neuen Geschäfts-
modellen, wie sie die Großen seit Jahren 
systematisch verfolgen, sind teuer. Daher ist 
besonders in diesen stürmischen Zeiten Klar-
heit über die langfristige Positionierung und 
Unternehmensstrategie ausschlaggebend. 

Zudem benötigen die Zulieferer Partner – 
als starke Ergänzung um ihre eigene Inno-
vationskraft und Agilität zu erhöhen oder 
um Zugang zu einem noch größeren Mobi-
litäts-Ökosystem zu erhalten. Auch Partner 
aus dem Wettbewerb kommen in Frage um 
gemeinsam auf das nötige Kampfgewicht 
zu kommen und potentielle Aufkäufe zu 
vermeiden. Solche Partnerschaften können 
zum Beispiel in Form von Joint Ventures, 
strategischen Allianzen aber auch mit aus-
gewählten Startups geschlossen werden. 

Befreiungsplan schmieden

Die Automobilzulieferer benötigen also 
einen Plan. Einen Masterplan, der die 
Richtung für die kommenden zehn Jahre 
vorgibt – und aus dem sich die nächsten, 
konkreten Schritte ableiten lassen. Sei es 
in Bezug auf die Kostenstruktur, auf das 
Portfolio oder auf beides – wichtig ist, dass 
sie jetzt die Wende einleiten.

© goetzpartners, 2017
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Finanzielle Performance 
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KOSTENSTRUKTUR VERBESSERN

Unprofitable Segmente abstoßen und 
interne Kostenstruktur verbessern

Kernkompetenzen neu ausrichten, z.B. 
durch M&A und Kooperationen, vorhan-

dene Stärken und Agilität ausbauen

Fokus auf Agilität, strategische Position durch 
M&A und qualifiziertes Personal stärken

Aktuelles Portfolio an Trends anpassen, 
strategische Partnerschaften in zukunft-

strächtigen Segmenten schließen

GESCHÄFTSMODELL NEU ERFINDEN

WETTBEWERBSVORTEILE HALTEN

EXPANSION IN NEUE SEGMENTE

-

+

+

Wie zukunftsfähig das Produktportfolio ist und wie gut die finanzielle Performance, 
bestimmt auch, wie Automobilzulieferer jetzt die Weichen für die Zukunft stellen sollten. 


