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Öl & Gas ist trotz des schwachen Ölpreises 
mit zwölf Prozent Anteil ein wichtiger Ab-
satzmarkt geblieben.

In 2015 konnte die Branche mit ihren 240 
Unternehmen und rund 67.000 Mitarbei-
tern einen erfreulichen Umsatz in Höhe 
von 11,7 Mrd. Euro erwirtschaften. Bei Auf-
tragseingang gab es jedoch einen Rück-
gang von 7,5 Prozent. Die Auslastung der 
Unternehmen ist unterschiedlich, wobei 
sich bei einigen von Ihnen wahrscheinlich 
die Freisetzung von Mitarbeiten nicht ver-
meiden lassen wird. Dies kann aber durch-
aus im Rahmen innerbetrieblicher Um-

Korea hätten zum Teil durch die gesunden 
europäischen Märkte ausgeglichen werden 
können. Investitionen der Reedereien in ihre 
fahrenden Flotten, um neue Vorschriften 
erfüllen oder Verbesserungen im Schiffsbe-
trieb nutzen zu können, taten ein Übriges. 
Hinzu kamen die umfassenden After Sales 
Service-Angebote – ein Bereich, in dem die 
deutschen Zulieferer weltweit anerkannt 
besonders stark sind. Beim Absatz domi-
nierte mit 68 Prozent der Handelsschiffbau. 
Daneben hat mit 20 Prozent der Marine-
schiffbau an Bedeutung gewonnen und die 
Meerestechnik mit dem Segment Offshore-

Trotz der weltweiten Schiffbaukrise 
sind die deutschen Zulieferfirmen 

für den Schiffbau und den Offshorebereich 
in ihrer Mehrzahl optimistisch geblieben, 
„denn der Abschwung in der Zulieferindus-
trie ist lange nicht so dramatisch verlaufen, 
wie man es hätte erwarten können“, er-
klärte Dr. Alexander Nürnberg, Vorsitzender 
der zuständigen Arbeitsgemeinschaft im 
Verband Deutscher Maschinen- und An-
lagenbau (VDMA), des größten Industrie-
verbands in Europa, anlässlich eines Pres-
segespräches. Die teilweise dramatischen 
Rückgänge im Neubaugeschäft vor allem in 

Deutsche Schiffbauzulieferer  
bleiben optimistisch
Ziel: Technologische Führerschaft behalten
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de betont. Die an dieser Delegationsreise 
teilnehmenden deutschen Unternehmens-
vertreter, die Mehrzahl von ihnen aus dem 
Umfeld neuer Antriebssysteme/LNG und 
Automation, haben während dieser Reise 
ihren Willen zur engen Zusammenarbeit 
mit den bisherigen koreanischen Partnern 
bekräftigt. Ein deutliches Signal, aber an-
ders geht es wahrscheinlich auch nicht. 
Ziel muss es für die deutschen Anbieter 
sein, die in vielen Einzelgebieten errungene 
technologische Führerschaft zu behalten. 
Bislang ist dies ganz gut gelungen.

Auch innereuropäisch werden die Kom-
petenz und die Leistungsfähigkeit der 
breit aufgestellten deutschen Zulieferin-
dustrie geschätzt. Das manifestiert sich 
etwa durch die jüngst erfolgte Übernah-
me deutscher Werften durch den malay-
sischen Genting-Konzern, wahrscheinlich 
gestützt von der Einschätzung, dass sich 
diese im Zusammenhang mit dem geplan-
ten Passagierschiffbau auf die erfahrene 
und funktionierende deutsche Zulieferin-
dustrie stützen können. Darüber hinaus 
sind die Zukäufe großer europäischer Kon-
zerne auf dem deutschen Markt bemer-
kenswert, mit denen diese ihre eigene Ba-
sis signifikant verstärken wollen. Beispiele 
sind Rolls Royce/MTU, SKF/Blohm + Voss 
Industries oder MacGregor/Haltapa. Dieses 
sollte aber auch als ein Zeichen des euro-
päischen Zusammenrückens des zwar klei-
nen, jedoch dadurch keineswegs weniger 
wichtigen Segments für den Schiffbau und 
die Offshore-Aktivitäten gewertet werden. 
Was nun den britischen Rolls Royce-Kon-
zern und MTU nach dem BREXIT angeht, 
wird man sehen müssen.  L

ausrichtungen an, von denen sie künftig 
betroffen sein werden – in welcher Form 
und in welchem Umfang bleibt zumindest 
vorläufig offen. Beide Länder streben mit 
großem Nachdruck und gezielter Unter-
stützung an, eine eigene Zulieferindustrie 
aufzubauen. So wird beispielsweise die Ver-
gabe staatlicher Kredite an die Reedereien 
bzw. Werften für Neubauten von dem An-
teil der bei ihrem Bau zur Anwendung kom-
menden lokalen Zulieferungen abhängig 
gemacht. Bis zu 70 Prozent sollen nach ers-
ten Informationen möglicherweise gefor-
dert werden. Diese Vorgaben sind nach Ein-
schätzung der VDMA-Arbeitsgemeinschaft 
schädlich für den freien Welthandel. Jede 
Barriere, die errichtet wird, sei im Zuge der 
fortschreitenden Globalisierung nachteilig 
für die Wirtschaft eines jeden beteiligten 
Landes. Zu stoppen ist diese Entwicklung 
aber wohl kaum. 

Mit Blick auf die extrem aufgeblähten 
Werftenlandschaften der Hauptabsatz-
märkte könnten darüber hinaus bereits die 
sich dort abzeichnenden Einschnitte für die 
Zulieferfirmen gravierende Veränderungen 
zur Folge haben. So werden in China von 
den dort arbeitenden einstmals rund 1.000 
Werften schätzungsweise vielleicht insge-
samt 300 übrig bleiben, etwa 90 von ihnen 
werden aus strategischen Erwägungen un-
ter dem besonderen Schutz des Staates 
stehen. Wie sich dieser Schrumpfungspro-
zess vollziehen wird, hängt von vielen hier 
kaum erkennbaren Faktoren ab. Ziel ist es 
auf jeden Fall, die heimische Schiffbauin-
dustrie zu stärken, auch, und dies nicht zu-
letzt, mit dem bereits erwähnten Ausbau 
des Zulieferbereichs. Wie weit das auf Sicht 
gelingt, ob mit Eigenentwicklungen, mit 
Plagiaten oder unter Zuhilfenahme west-
licher Joint Venture-Partner, bleibt abzu-
warten. 

Etwas anders, aber zumindest ähnlich, 
sieht es in Südkorea aus. Auch dort stehen 
die riesigen Werftgebilde vor einem ge-
waltigen Umbruch. Wirtschaftliche Zwän-
ge und vor allem die Auftragsrückgänge 
in den Schiffbau- und Offshore-Märkten 
mit den daraus resultierenden heftigen 
Preiskämpfen haben die Notwenigkeit für 
grundlegende Reformen erkennen lassen, 
heißt es in einem Bericht im Anschluss an 
die Reise einer Wirtschaftsdelegation in 
das südostasiatische Land. Diese Reformen 
würden jetzt mit typisch koreanischer Kon-
sequenz (und wahrscheinlich etwas trans-
parenter (?) als in China) umgesetzt. Dazu 
gehört der nachhaltige Abbau von Kapazi-
täten, verbunden mit der Entlassung tau-
sender Mitarbeiter. Es bestehe jedoch kein 
Zweifel daran, dass Korea auch nach den 
tiefen Einschnitten in den kommenden Jah-
ren weiterhin in der ersten Liga des welt-
weiten Schiffbaus präsent sein werde, wur-

setzungen geschehen, da eine Reihe von 
Mitgliedsfirmen der Arbeitsgemeinschaft 
auch noch in anderen Geschäftsfeldern 
tätig ist. Alle werden jedoch wie bisher be-
strebt sein, ihre bewährten Fachkräfte zu 
halten, denn die Nachwuchslage ist nach 
wie vor angespannt.

Da die Branche mit 79 Prozent ihrer Pro-
duktionsleistung in hohem Maße export-
orientiert ist, bietet sich zunächst ein Blick 
auf die Schiffsneubauaufträge an, die sich 
inzwischen auf extrem niedrigem Niveau 
bewegen. Das hat natürlich einen großen 
Einfluss auf die Zulieferindustrie, wenn 
auch zeitversetzt, da die gegenwärtig vor-
handenen Auftragsbestände in nächster 
Zeit noch weitgehend die Beschäftigung 
sichern. Im Übrigen wird an die Erfahrung 
erinnert, dass die maritime Industrie und 
damit der Schiffbau schon immer von ei-
nem Auf- und Ab-Zyklus geprägt worden 
ist, sodass man auch jetzt davon ausgehen 
kann, dass dieser Talfahrt ebenfalls wieder 
ein Aufwärts folgen wird.

Im ersten Quartal 2016 sah die Lage im 
weltweiten Schiffbau nach Zahlen der Ar-
beitsgemeinschaft wie folgt aus: Bestellt 
wurden insgesamt nur 172 Seeschiffe mit 
6.759,1 Mio. GT, während es im ersten 
Quartal des Vorjahres immerhin noch 425 
mit 15.105,6 Mio. GT gewesen waren. 35 
(149) der Neubauaufträge wurden in Chi-
na platziert, acht (50) in Südkorea, 53 (103) 
in Japan, fünf (0) in Brasilen und 23 (49) in 
der EU-28. Der weltweite Auftragsbestand 
an Schiffen lag damit zum Ende des ersten 
Quartals 2016 bei 5.807 (6.217) Einheiten. 
Für die deutschen Zulieferer zeichnet sich 
ab, dass sich vor diesem Hintergrund ihre 
Absatzmärkte allmählich verschieben wer-
den. Nach ihrer Einschätzung wird jedoch 
Asien, soweit überblickbar, mit 37 Prozent 
weiterhin der wichtigste Exportmarkt blei-
ben (Vorjahr 46 Prozent). Allein in China 
sind 2015 etwa zwei Milliarden Euro um-
gesetzt worden – knapp 22 Prozent des 
Auslandsumsatzes (Vorjahr 27 Prozent). 
Das EU-Ausland verzeichnete mit gut 30 
Prozent ein leichtes Wachstum. Deutlich 
zugelegt haben Nordamerika sowie der 
Nahe und Mittlere Osten. Große Erwar-
tungen richten sich jetzt auch auf den Iran. 
Allerdings wird das Volumen dieser neuen 
Märkte kaum die Verluste auf den etablier-
ten Märkten kompensieren können.

Wie es weitergeht, vermag niemand zu 
sagen. Selbst der renommierte britische 
Marktanalyst Clarkson will keine Prognose 
mehr abgeben, dazu sei die Situation allge-
mein zu unsicher und zu unübersichtlich, 
hieß es. Das haben selbstverständlich auch 
die Schiffbauzulieferer im Blick. So bahnen 
sich, das wurde anlässlich des Pressege-
sprächs erläutert, vor allem in den großen 
Märkten China und Korea wichtige Neu-
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