
 

PRESSEMITTEILUNG 

Studie:  
„Wer bremst, verliert!“ – Wachstumsstrategien der Automobilzulieferer nach der Krise 

München, 5. Oktober 2010. Die europäischen Kernmärkte der Automobilzulieferer in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz erholen sich nach dem Einbruch des 
globalen Automobilmarktes nur langsam. Bis 2014 rechnet die Branche weltweit mit 
einer jährlichen Zunahme der Automobilproduktion um durchschnittlich lediglich 3 
Prozent. Für Nordamerika wird dagegen ein Wachstum von 12 Prozent und für Asien 
von 9 Prozent erwartet, während sich Westeuropa mit einem Anstieg von 5 Prozent 
deutlich schwächer entwickeln wird. An den Wachstumschancen werden vor allem 
solche Unternehmen teilhaben, deren Liquiditätslage den strategischen Zwang zur 
globalen Expansion unterstützt. „Regionale Zauderer“ und „Globale Nachfolger“ 
werden an der Herausforderung globaler Expansion möglicherweise scheitern. Das ist 
das Ergebnis einer aktuellen Analyse von goetzpartners von mehr als 200 
mittelständischen Zulieferern aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die zu 
ihren strategischen Visionen, Wachstumsoptionen und zu erwartenden Risiken in den 
nächsten Jahren befragt wurden. 

Befragt nach den größten Wachstumshemmnissen sahen sowohl die technologieorientierten 
als auch die prozessorientierten Zulieferer vor allem im Preisdruck der Abnehmer (30 bzw. 
27 Prozent), der stagnierenden Nachfrage in traditionellen Märkten (27 bzw. 30 Prozent) und 
der Konkurrenz durch ausländische Wettbewerber (17 bzw. 20 Prozent) Gefahren für die 
zukünftige Entwicklung. Kritisch sehen die Zulieferer außerdem die in Anbetracht 
zunehmender Prognoserisiken mangelnde Bereitschaft der Banken zur Bereitstellung von 
Fremdkapital, die vor allem für die Weiterentwicklung im eigenen Lande essenziell ist. 
„Dennoch: „Jetzt Vorwärtsstrategien entwickeln und trotz dieser Herausforderungen die 
Weichen auf Wachstum stellen, lautet die Devise“, so Dr. Wolfram Römhild, Managing 
Director bei goetzpartners und Verantwortlicher für die Studie. 

Kerntrends der Automobilzuliefererbranche 

Befragt zu den Kerntrends in der Automobilindustrie sehen technologie- und 
prozessorientierte Zulieferer Wachstumspotenzial vor allem in der stark steigenden 
Automobilnachfrage in den Schwellenländern, allen voran China und Indien. In diesen 
Ländern erwarten die Befragten ein Umsatzwachstum von mehr als fünf Prozent. Für 
Deutschland wird mit einem Umsatzwachstum von lediglich zwei Prozent gerechnet.  

Darüber hinaus drängen prozessorientierte Zulieferer auf die Substitution reiner 
Auftragsfertigung durch die Übernahme von größerer Entwicklungsverantwortung, da sich 
hierdurch neue Geschäftsfelder erschließen lassen.  

Für prozessorientierte Zulieferer ist der zeitnahe Aufbau von Produktionskapazitäten vor 
allem in Indien, China und dem nordamerikanischen Kontinent ein entscheidender 
strategischer Erfolgsfaktor. Fusionen und Akquisitionen werden aktiv geprüft. 
Technologieorientierte Zulieferer sehen ihr größtes Potenzial in China und Westeuropa. 
Osteuropa spielt für sie nur eine untergeordnete Rolle, da dieser Markt bereits zu einem 
großen Teil erschlossen ist und somit keine attraktiven Übernahmeziele mehr bietet.  



 

Struktur der Zuliefererbranche 

Um die optimalen strategischen Handlungsoptionen für technologie- und prozessorientierte 
Zulieferer abzuleiten, hat goetzpartners die befragten Unternehmen in die folgenden vier 
Cluster eingeteilt: 

 Regionale Spezialisten (17 Prozent der Befragten): Sie konzentrieren sich in ihrer 
Produktion auf die DACH-Region, verfügen über eine starke Marktposition und sind 
spezialisiert. Darüber hinaus verfügen sie über starke und langfristig gewachsene 
Beziehungen zu regionalen Kunden. Ihre EBIT-Rentabilität liegt bei über 5 Prozent. 
Technologieorientierte regionale Spezialisten sollten sich auf die Steigerung ihrer 
Rentabilität fokussieren, bevor sie global expandieren, während prozessorientierte 
Unternehmen sich zunächst auf ihr globales Wachstum konzentrieren sollten. Mit 
dieser Strategie steht ihrem weiteren Wachstum nichts mehr im Wege. 

 Globale Spieler (16 Prozent der Befragten): Sie verfügen über eine globale 
Produktion und gehören zu den Top-fünf Anbietern in den jeweiligen regionalen 
Einzelmärkten. Außerdem können sie aufgrund ihrer Größe Kostenvorteile nutzen. 
Auch ihre Rentabilität liegt bei über 5 Prozent. Aufgrund ihrer komfortablen 
Ausgangsposition heißt es für die globalen Spieler „volle Kraft voraus“. Sie sollten 
ihre führende Marktstellung weiter ausbauen, um ihre Position nachhaltig zu stärken. 

 Globale Nachfolger (26 Prozent der Befragten): Sie haben keine führende 
Markstellung und somit eine schwache Verhandlungsposition. Sie sind komplex 
aufgestellt und aufgrund ihrer Abhängigkeit von den OEMs gezwungen, diesen an 
ihre neuen Standorte zu folgen. Ihre Rentabilität liegt bei unter 5 Prozent. Für globale 
Nachfolger gilt es, Ballast abwerfen und ihre Aktivitäten auf ihren profitablen Kern zu 
fokussieren. Nur dann haben sie eine Chance, wieder erfolgreich zu wachsen.  

 Regionale Zauderer: Wie die globalen Nachfolger verfügen sie über keine führende 
Marktstellung und damit nur über eine schwache Verhandlungsposition. Ihre 
Rentabilität, die bereits jetzt bei unter 5 Prozent liegt, ist zunehmend durch globale 
Konkurrenten bedroht. Ihre Kundenbasis ist schwach und instabil. Darüber hinaus 
droht ihnen, substituiert zu werden. Regionale Zauderer müssen vordringlich ihre 
Liquidität sichern, bevor sie sich auf ihre globale Expansion stürzen. Andernfalls 
riskieren sie, vom Markt zu verschwinden. 

„Entscheidender strategischer Erfolgsfaktor für alle Marktteilnehmer ist eine angemessene 
Balance zwischen der Sicherung bzw. dem weiteren Ausbau der Rentabilität und der 
gleichzeitigen globalen Expansion“, so Römhild, „Nur so kann sich die Branche für eine 
erfolgreiche Zukunft rüsten.“ 

 

 

 

 

 

 

 



 

Über goetzpartners 

goetzpartners ist ein führendes unabhängiges europäisches Beratungsunternehmen, das M&A-
Beratung (Mergers & Acquisions) und Management Consulting unter einem Dach kombiniert. Die 
Gruppe steht für innovative Beratungsansätze und individuelle Lösungen, die mit den Kunden 
erfolgreich umgesetzt werden. goetzpartners ist mit Büros in München, Düsseldorf, Frankfurt, London, 
Madrid, Moskau, Paris, Prag und Zürich sowie internationalen Kooperationen vertreten. 

goetzpartners Management Consultants ist spezialisiert auf die Beratungsschwerpunkte Strategie, 
Organisation, Operational Excellence, Marketing und Vertrieb, Restrukturierung und Strategic Due 
Diligence. Fokus von goetzpartners Corporate Finance ist die Beratung bei M&A-Transaktionen. 
goetzpartners ist „Hidden Champion“ 2009 in den Beratungssektoren Strategische Due Diligence, 
Finanzierungs- und Mergerstrategien sowie Post-Merger-Integration (Corporate-Finance-Beratung). 
(Studie „Hidden Champions des Beratungsmarktes", Wissenschaftliche Gesellschaft für Management 
und Beratung (WGMB), Prof. Dr. Dietmar Fink, 2009). 
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Abb.  1:  Entwicklung  der  globalen  Automobilproduktion  und  Insolvenzen  der  DACH‐

Automobilzulieferer. Quelle: goetzpartners 

 

 

Abb. 2: Strategische Positionierung der Automobilzulieferer. Quelle: goetzpartners 



 

 

Abb. 3: Identifizierte Wachstumshemmnisse (Mehrfachnennungen möglich). Quelle: goetzpartners 

 

 

Abb. 4: Regionale Attraktivität für M&A‐Wachstumsschritte. Quelle: goetzpartners 


