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Liebe Geschäftsfreunde, 
vor Ihnen liegt die neuste Ausgabe von hww 
kompakt. Darin bereiten wir unsere Erfahrun-
gen für Sie, unsere Geschäftspartner, auf. Die 
heutige Ausgabe beschäftigt sich mit dem 
Thema Gießerei-Industrie. Die hww Unterneh-
mensberater haben seit Jahren Erfahrungen 
in diesem Bereich gesammelt. Wir kennen die 
Instrumente, um diese Unternehmen leistungs- 
und finanzwirtschaftlich wieder auf Kurs zu 
bringen. Grund genug, zumindest Ansätze die-
ses 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 He-
rausforderungen: Innovation, Investition, Pro-
zesssicherheit, Digitalisierung, Globalisierung 
– Kernbegriffe, die ineinander greifen. Gerade 
der kleinere Mittelstand hat hier jedoch höhere 
Hürden zu nehmen. 

Theoretisch-analytische Arbeit ist für uns wich-
tig. Aber in dem Sinne, dass wir es als Mittel se-

hen, um den Boden für eine zielgerichtete Um-
setzung zu bereiten. Daher spiegeln wir unsere 
Ergebnisse an der Praxis. In den Interviews be-
trachten 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 Restrukturie-
rung. Ein Gebiet, auf dem sich hww Unterneh-
mensberater zu Hause fühlen.  

Viel Spaß beim Lesen,

Ihr

Burkhard Jung
Geschäftsführer
hww Unternehmensberater GmbH
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Deutschland ist mit einer Produktionsmenge von 
rund sechs Millionen Tonnen der größte Gussteile-
hersteller Europas und der viertgrößte Produzent 
(siehe Grafi k 1) weltweit. Doch die deutsche Gießerei-
Industrie 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 Ver-
änderungen.
Für eine aktuelle hww-Studie wurde die deut-
sche Gießerei-Branche untersucht und mit Pro-
jekterfahrungen angereichert, um vor allem die 
besonderen Herausforderungen für die nächs-
ten Jahre als wichtiger Automobilzulieferer he-

rauszuarbeiten. Die der hww-Studie „Die deut-
sche Gießerei-Industrie“ zugrunde liegenden 
Daten wurden Mitte 2015 erfasst. Einfl üsse von 
„Dieselgate“ zeichnen sich daher noch nicht ab. 
Und dennoch: Die Zeichen stehen auf Sturm.

Trends in der Gießerei-Industrie: 
Branche steht vor weitreichenden 
Veränderungen
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Die deutsche Gießerei-Industrie

Die etwa 600 Eisen-, Stahlgießereien und Gie-
ßereien für eisenfreie Metalle in Deutschland 
beschäftigen rund 80.000 Mitarbeiter.1 2014 
erwirtschafteten sie Umsätze in Höhe von 13 
Mrd. € (siehe Grafi k 2). Rund 600 Mio. € werden 
jährlich in Forschung und Entwicklung – unter 
anderem für moderne Verfahrenstechniken, 
Optimierungsprozesse, neue Materialzusam-
mensetzungen oder innovative Konstruktions-
methoden – investiert.2

Die Gießerei-Industrie ist geprägt durch mittel-
ständische Unternehmen. Nur 5 % der Unter-
nehmen 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 „star-
ken“ Gießerei-Standorte.3

2011 konnte die Produktionsmenge mit +15 % 
deutlich gesteigert werden. Die Preise entwi-
ckelten sich positiv, so dass der Umsatz sogar 
um +21 % im Vergleich zu 2010 angestiegen ist. 
Hierin sind allerdings auch noch Nachholeff ek-
te 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 Produk-
tionsmenge (+10 % im Vergleich zum Vorjahr) 
als auch der Umsatz (+2 % im Vergleich zu 2013) 
wieder nahezu das Niveau von 2012 (siehe Gra-
fi ken 2 und 3).

Die deutsche Gießerei-Industrie ist als Zulie-
ferer für die Kraftfahrzeugindustrie, den Ma-
schinenbau und die Baubranche unerlässlich. 
Hauptabnehmer und wichtigster Kunde der 
deutschen Gießereien ist die Automobilindu-
strie: 57 % der gesamten Gussteileproduktion 
sind für Straßenfahrzeuge bestimmt (siehe Gra-
fi k 4). Motorblöcke, Zylinderköpfe, Bremsen-, 
Lenk-, Übertragungs- und Achsenteile sind die 
Hauptkomponenten.

Das Hauptkundensegment Automobilmarkt 

Doch wie sieht es auf dem wichtigsten Abneh-
mermarkt für Gießereiprodukte aus? 2014 wur-

1 Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (Hrsg.): 
Die Gießerei-Industrie. Eine starke Branche in Zahlen. 2015. Seite 3. 
http://www.bdguss.de/fi leadmin/content_bdguss/BDG-Service/Infothek/Bro-
schueren/BDG_EinestarkeBranche.pdf
2 Ebd.
3 Ebd. Seite 5.

Grafi k 3:  Deutsche Gießerei-Produktion – nach Menge

Grafi k 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

Grafi k 1: Weltweite Gussteileproduktion – nach Menge (2014)

Quelle: Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (Hrsg.): 
Die Gießerei-Industrie. Eine starke Branche in Zahlen. 2015. Seite 4. 

http://www.bdguss.de/fi leadmin/content_bdguss/BDG-Service/Infothek/Broschueren/BDG_EinestarkeBranche.pdf 

Grafi k 4: Gussteileproduktion in Deutschland – 
nach Endverbrauchermarkt (2014)

Quelle: Bundesverband der Deutschen Gießerei-Industrie (Hrsg.): 
Die Gießerei-Industrie. Eine starke Branche in Zahlen. 2015. Seite 4. 

http://www.bdguss.de/fi leadmin/content_bdguss/BDG-Service/Infothek/Broschueren/BDG_EinestarkeBranche.pdf

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  
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den rund 18 Millionen Pkw in Europa produziert 
(siehe Grafi k 5). Deutschland ist – gemessen an 
der Produktionsmenge – der größte Kraftfahr-
zeugmarkt Europas. Rund 31 % der in Europa 
produzierten Pkw werden in Deutschland ge-
fertigt. 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 gefrag-
te Eigenschaft. 

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 Herausfor-
derungen – vor allem für kleine und mittelgro-
ße Gießereien: 

• Weitergehende Globalisierung
• Erhaltung der technischen Führung
• Margenerosion 
• Qualifi ziertes Personal
• Volatile Erzeugerpreise

Eine Schlüsselherausforderung für kleine und 
mittelgroße Gießereien ist die Erweiterung der 
internationalen Präsenz. Ein großer Teil deut-
scher Automobilhersteller errichtet weiterhin 
und auch vermehrt Produktionsstandorte in 
Wachstumsmärkten, insbesondere China. Mit 
rund 43 % war China dann auch 2014 der größte 
internationale Produktionsmarkt deutscher Au-
tos – ein Plus von 14 % im Vergleich zum Vorjahr.4 
Treiber der weiter fortschreitenden Globalisie-
rung sind vielgestaltig, wenn auch nicht neu: 
niedrigere Produktions- und Betriebskosten in 
der ausländischen Herstellung durch niedrige-
re Lohnkosten, geringere Logistikkosten und 
Wegfall von Importzöllen durch Nachfolgen der 
Zulieferer an die lokalen Werksstandorte der 

OEM, mehr oder weniger explizite Local-Con-
tent-Anforderungen in wichtigen Produktions- 
und Absatzmärkten. Die Einbindung in Just-in-
Sequence-Produktionsprozesse seitens OEM 
oder Tier-1 führt darüber hinaus – unabhängig 
von den Transportkosten – zu einer operativen 
Notwendigkeit eines „Going-Local“.

Technologische Weiterentwicklungen und An-
passungen führen zu Gefährdungen bisheriger 
Produkte und Chancen durch andere Anforde-
rungsprofi le und Verwendung von Baugruppen. 
Der Trend zu E-Mobilität beispielsweise gefähr-
det möglicherweise die Getriebeproduktion in 
größerem Umfang. Der Trend zum Down-Sizing 
bei den Motoren hingegen eröff net Chancen. 
Der Verzicht auf höhervolumige Motorenblö-
cke bedeutet nur in geringem Maße – oder gar 
nicht – eine Verringerung der Leistung. Die Ver-
ringerung des Hubraumes wird kompensiert 
durch höhere und mehrstufi ge  Aufl adung. Das 
führt zu Chancen durch die erforderliche Ver-
wendung von mehr Gussteilen mit höheren 
Leistungsprofi len. 

Der Erhalt der technischen Führung ist für Pro-
duzenten in Hochlohn-Ländern eine stete He-
rausforderung. Da nicht nur die Nachfrage in 
Wachstumsmärkten ansteigt, sondern damit 
auch das Angebot und mithin der Wettbewerb, 
müssen die deutschen Gießereien ihren tech-
nologischen Vorteil erhalten. Nur so können sie 
wettbewerbsfähig gegenüber den Gießereien 
in internationalen Märkten mit Zugang zu qua-
lifi zierten Billigarbeitskräften bleiben. Für diese 
Abgrenzung durch die technische „Vormacht-
stellung“ sind zwei Dinge maßgeblich: Inves-
tition in F&E und in Infrastruktur. Hierfür wird 
Kapital benötigt. Vor allem kleine und mittel-
große Gießerei-Unternehmen stehen hier vor 
einer großen Aufgabe. Die Eigenkapitalbasis ist 
oftmals vergleichsweise klein und der Zugang 
zur Kapitalbeschaff ung eingeschränkt. In die-
ses 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 Mar-
gendruck 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 Gießerei-
Industrie. Eine starke Branche in Zahlen. 2015. Seite 3. http://www.bdguss.de/
fi leadmin/content_bdguss/BDG-Service/Infothek/Broschueren/BDG_Einestar-
keBranche.pdf

Grafi k 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  
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beschriebenen Faktoren lassen erwarten, dass 
dieser nach einer vorübergehenden Entspan-
nung wieder ansteigt. Viele Zulieferer produzie-
ren 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 Kostenre-
duzierungsprogramm auf. Daher besteht ein – 
unverändert – hoher Anpassungsdruck, durch 
Prozessverbesserungen selber Produktivitäts-
gewinne zu realisieren. Allerdings wird dies 
nicht ohne Auswirkungen auf die Unterneh-
mensstrukturen und Wettbewerbslandschaft 
bleiben. Aufgrund des Ziels der OEM, die jährli-
chen Ausgaben um etwa 4-6 % zu kürzen, wird 
der Zulieferermarkt – so eine Studie der Boston 
Consulting Group – in Deutschland in den Jah-
ren 2015 bis 2019 voraussichtlich bis zu 35.000 
Stellen streichen müssen.6

Und der Margendruck steigt auch durch die Ab-
satzentwicklung in China und anderen Märkten. 
Hinzu kommen  markenspezifische Themen 
(„Dieselgate“ bzw. seit Neuerem eher „Off-Gas-
Gate“), bei denen ein Übertragungseffekt be-
fürchtet wird. 

Eine weitere Herausforderung ist das Finden 
von qualifiziertem Personal: Der Wettbewerb 
um Fachkräfte wird durch den demographi-
schen Wandel und die veränderte Berufswahl 
verschärft. Viele qualifizierte Gießerei-Arbei-
ter werden innerhalb der nächsten Jahre ih-
ren 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 wa-
ren es im Jahre 2014 bereits über 57 %.7 Treue-
Programme oder ähnliche Maßnahmen, um 
Mitarbeiter zu binden werden letztlich densel-
ben Effekt haben, wie die direkte Erhöhung von 
Wechselkosten für Mitarbeiter über höhere Ge-
hälter: Die Kosten steigen. 

Einen weiteren negativen Einfluss kann die Vo-
latilität der Erzeugerpreise haben. Die Stahlprei-
se in Europa waren bereits 2014 wegen billiger 
Importe aus asiatischen und osteuropäischen 
Ländern wie Russland und der Ukraine und auf-
grund 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 Preiserhöhun-
gen auf der Verkaufsseite eben die Margen 
negativ beeinflussen. Preisgleitklauseln haben 
oftmals einen gewissen Nachlauf – oder fehlen 
sogar ganz. Und ein Hedging verbietet sich auf-
grund der dafür zu geringen Mengen bei mittle-
ren und kleineren Gießereien oder auch wegen 
der damit verbundenen Kosten. 

Fazit

Die Gießerei-Branche sieht sich einerseits er-
heblichen Bedrohungspotential ausgesetzt: 
Stagnierende oder auch sinkende Absatz-
mengen in wichtigen Teilmärkten, höherer 
Preisdruck, steigende Rohstoffkosten, geringe 
Finanzmittel zur Bewältigung dringend erfor-
derlicher Innovations- und Investitionspro-
gramme, weiterhin hoher Globalisierungsdruck, 
demografischer Wandel. 

Andererseits gibt es auch Lichtblicke: eine wei-
terhin steigende Nachfrage in Wachstumsmärk-
ten, von der auch die deutsche Gießerei-Indus-
trie profitieren würde, neuartige Komponenten 
für beispielsweise elektrisch betriebene Fahr-
zeuge, 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 Kos-
tenreduktionen, Erhöhungen der Innovations-
grade, Joint Ventures oder Zusammenschlüsse. 
Teilweise wird es daher zu umfangreicheren 
Restrukturierungsmaßnahmen kommen (müs-
sen). 

Dr. Jochen Brinkmann,
Kathleen Dräger,

Axel Matthei

6 The Boston Consulting Group (BCG): The Proximity Paradox. Balancing Auto 
Suppliers’ Manufacturing Networks. März 2015. Seite 4. https://www.bcgper-
spectives.com/Images/The_Proximity_Paradox_Mar_2015_tcm80-183195.pdf
7 Statistisches Bundesamt: Bildung und Kultur - Nichtmonetäre hochschulsta-
tistische Kennzahlen. 1980 – 2013. 17.12.2014. Seite 125. https://www.destatis.
de/DE/Publikationen/Thematisch/BildungForschungKultur/Hochschulen/Kenn-
zahlenNichtmonetaer2110431137004.pdf?__blob=publicationFile 
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Eine Gießerei hat immer den 
Anschein, etwas mit Alchemie 
zu tun zu haben

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 Gießereitech-
nologie und Anlagen für Euro-
pa.

hww kompakt: Sie blicken auf 
eine langjährige Erfahrung 
in der Gießerei-Industrie mit 
Schwerpunkt Automobilbe-
reich zurück.

Miotk: Nach meinem Ingenieur-
studium habe ich bei Ford in der 
Fabrikationstechnik der Alumi-
nium-Druckgießerei angefan-
gen. Die meisten Automobilher-
steller hatten ja darauf gesetzt, 
eigene Gießereien aufzubauen. 
Die Druckgießerei von Ford be-
stand bereits seit etwa 1964. 
Ab 1978 wurde dann verstärkt 
investiert und es wurden grö-
ßere Maschinen angeschaff t. 
Die Produktpalette war breit: 
Getriebe- und Kupplungsge-
häuse für Schaltgetriebe, Ge-
häuse für Automatikgetriebe, 
Getriebeverlängerungen, Lenk-
gehäuse und vieles mehr.

hww kompakt: Das waren also 
immer Ford-eigene Gießerei-
en?

Miotk: Ford hatte damals meh-
rere Druckgießereien. Bei-
spielsweise wurden in den 
USA Automatikgetriebegehäu-
se 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 Um-
orientierung. „Inhouse“-Gieße-
reien 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 ge-
schlossen wurden, oder man 
versuchte, einen geeigneten 
Joint Venture Partner zu fi nden.

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 fi rmeneige-
nen Druckgießereien in den 
USA und in Irland wurden ge-
schlossen. In Köln waren wir 
somit die einzige Aluminium-
Druckgießerei im Konzern 
und versorgten fünf Ford-in-
terne Werke. In der Gießerei 
waren etwa 500 Mitarbeiter 
beschäftigt. Um jedoch dem 
Kostendruck durch Wettbe-
werb und anstehende In-
standsetzungs- bzw. Mo-
dernisierungsmaßnahmen 
gerecht zu werden, musste 
man eine Lösung fi nden. Zu-
nächst suchten wir einen ge-
eigneten Joint Venture Part-
ner. Aber das hätte zu hohe 
Investitionen benötigt. Letzt-
lich wurde dann die Gießerei 
neu strukturiert. 

Interview mit Erhard Miotk, Gießerei-Experte
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hww kompakt: Welche Maß-
nahmen wurden in dieser Re-
strukturierungsphase konzi-
piert – und auch umgesetzt?

Miotk: Ein wesentliches Ele-
ment war, dass für die im glei-
chen Werk befindliche Schmie-
de ein Joint Venture Partner 
gefunden wurde. Da Schmiede 
und Gießerei allerdings unter 
einem Dach waren und die 
Hallenfläche mit beiden Tech-
nologien belegt war, stellte 
dies natürlich eine Herausfor-
derung 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 elimi-
niert und die Aluminiumver-
sorgung der Druckgießmaschi-
nen auf den Einkauf und die 
Anlieferung von Flüssigmetall 
umgestellt. So entstand mehr 
oder weniger in Eigenregie 
eine moderne, wettbewerbs-
fähige Aluminium-Druckgie-
ßerei mit vollautomatisierten 
Gießzellen.
   
hww kompakt: Sie haben also 
den Maschinenpark quasi hal-
biert. 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 Wen-
dezeit. Naja, eigentlich des 
Vereinigungsbooms bei der 
Fahrzeugproduktion. Nach 
der Grenzöffnung wurden 
viele Fahrzeuge in die neuen 
Bundesländer exportiert. Die 
Nachfrage war riesig, die Ver-
kaufspreise attraktiv. So wur-
den damals Komponenten für 
bis zu 10.000 Fahrzeuge täg-
lich 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 In-
standhaltungs- und auch Mo-
dernisierungsstau.

hww kompakt: Hatte die Re-
strukturierung Erfolg?

Miotk: Mit Sicherheit! Die Gie-
ßerei ist in der jetzigen Konfi-
guration leistungsfähig genug, 
um sich den Herausforderun-
gen der heutigen Zeit zu stel-
len. Es gibt ja ständig Neuent-
wicklungen im Motoren- und 
im Getriebebau, die auch neue 
Anforderungen an eine Gieße-
rei bedeuten. 

hww kompakt: Neue Motoren 
als Triebfeder für Innovationen 
in der Gießerei?

Miotk: Ja, sicher. Man setzt heu-
te auf 4 Zylinder-Motoren im 
Bereich von 13 Hundert Kubik 
bis 2 Liter Hubraum. Die Motor-
blöcke hierfür werden mittler-
weile in Aluminium-Druckguss 
gefertigt. Geringeres Gewicht 
und minimaler Schadstoffaus-
stoß sind die Schlagworte, mit 
denen alle Automobilhersteller 
versuchen, den immer weiter 
steigenden Anforderungen 
aus geringerem Kraftstoff-
verbrauch einerseits und dem 
Wunsch der Kunden nach den-
noch leistungsstarken Fahr-
zeugen andererseits gerecht 
zu werden. 

hww kompakt: Welche Rol-
le 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 Automati-
sierungsversuchen mit Robo-
tern, die damals noch nicht für 
den rauen Gießereibetrieb ge-
eignet waren. Aber die ganzen 
Bemühungen führten dann, 
natürlich mit Hilfe der Indus-
trie, zu dem heutigen Ergebnis 
– zu nahezu vollautomatisier-
ten Gießprozessen.

hww kompakt: Was sind denn 
aus Ihrer Sicht die entschei-
denden Erfolgsparameter ei-
ner Gießerei?

Miotk: Innovation, gießfähige 
Produkte und entsprechen-
de Fertigungsprozesse. Man 
muss sich auf neue Anforde-
rungen mit neuen Produkten 
einstellen – und der perma-
nente Kostendruck erfordert 
eine kontinuierliche Verbes-
serung. Anders ist ja auch die 
Standarderfordernis der Au-
tomobilhersteller, 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 Wiederhol-
genauigkeit erzielt wird, die 
entsprechend für eine gute 
und stabile Qualität sorgt. 
Dennoch, der Teufel steckt ja 
bekanntlich im Detail und gie-
ßen 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 motivier-
te Mitarbeiter. Das darf man 
nicht unterschätzen. Ebenso 
wichtig sind die Instandhal-
tung und die Wartung der An-
lagen. Ohne das entsprechen-
de Know-how geht gar nichts. 

Dr. Jochen Brinkmann
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Prozesssicherheit ist der 
entscheidende Faktor

Matthias Schwabbauer ist 
Partner der Unternehmensbe-
ratung MFB Resultants GmbH. 
Der Diplom-Kaufmann verfügt 
über langjährige Erfahrung in 
der Gießerei-Industrie – u. a. 
war er zehn Jahre Geschäfts-
führer der Hydro Aluminium 
Alucast GmbH. Weitere Stati-
onen waren VAW, Norsk Hy-
dro, Meridian, Fritz Winter und 
Neue Halberg Guss GmbH.

hww kompakt: Sie kennen die 
Gießerei-Industrie aus ver-
schiedenen Positionen. 

Schwabbauer: Mein Thema 
war am Berufsanfang Alumini-
um. Bei der VAW AG habe ich in 
der Aluminiumproduktion und 
-verarbeitung im kaufmänni-
schen Bereich angefangen. 
Mittlerweile bin ich so lange in 
der Gießerei-Industrie unter-
wegs, dass die Leute manch-
mal schon denken, ich sei In-
genieur. 

hww kompakt: Ein wichtiges 
Thema, um nachhaltig profi ta-
bel zu wirtschaften, sind aus-
kömmliche Margen. Aber wie 

kommt man dazu in der Gieße-
rei-Industrie?

Schwabbauer: Prozesssicher-
heit. 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 unge-
heure Kostentransparenz ma-
chen die Prozesssicherheit zu 
einem, nein eigentlich dem 
entscheidenden Faktor. Sie ha-
ben durch die Kombination der 
einzelnen Prozessparameter 
ein Potential von Millionen von 
Fehlern, die Sie machen kön-
nen. Darum ist Zertifi zierung 
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 er-
reicht man Prozesssicherheit? 

Schwabbauer: Prozesssicher-
heit fällt nicht vom Himmel. 
Und eine erfolgreiche Zertifi -
zierung ist nicht die Ursache, 

sondern das Ergebnis. Sie müs-
sen einen Standard schaff en, 
der hinsichtlich aller Einsatz-
faktoren stimmt. Sie müssen 
Ihren Produktionsprozess erst 
einmal verstehen und den Mit-
arbeitern 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 
qualifi zieren. Nur so kann man 
die ständige Herausforderung 
der eigentlich immer zu hohen 
Kosten erfolgreich meistern. 

hww kompakt: Der Kosten-
druck ist erheblich. Ruft das 
nicht nach einer Verlagerung 
der Produktion in preisgünsti-
gere Regionen?

Schwabbauer: Der Blick auf die 
reinen Personalkosten ist doch 
viel zu kurzsichtig. Entschei-
dend ist die Wertschöpfung. 
Gießerei ist kapitalintensiv. 
Und je kapitalintensiver eine 
Produktion ist, umso unerheb-

Interview mit Matthias Schwabbauer, Gießerei-Experte
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licher ist doch der absolute Per-
sonalkostenanteil. Innovation, 
Qualifikation, Flexibilität und 
Prozesssicherheit sind ent-
scheidend. Und in Deutschland 
finden Sie vergleichsweise gut 
qualifiziertes Personal. Gera-
de die zunehmende Automa-
tisierung verbunden mit dem 
Herunterfahren der Losgrößen 
rückt die Qualifikation stär-
ker in den Vordergrund. Hinzu 
kommt natürlich, dass die Lo-
gistik und deren direkte und 
indirekte Kosten entlang der 
gesamten Wertschöpfungs- 
und Lieferkette wichtig sind. 
Die Einbindung in JiS (Just-in-
Sequence) macht es oftmals 
sinnvoll und auch erforderlich, 
in anderen Ländern zu produ-
zieren. Zusammengenommen 
kann man aber meiner Ansicht 
nach in Deutschland mit Gie-
ßereien gut leben.

hww kompakt: Sie haben ge-
rade darauf hingewiesen, dass 
es eine kapitalintensive Pro-
duktion 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, gerin-
gem Cash-flow, geringer In-
standhaltung und Investition 
und unzureichender Prozess- 
und Produktentwicklung, was 
dann wiederum die Marge 
negativ beeinflusst. Das muss 
man durchbrechen. Wenn da 
kein Kapital reingegeben wird, 
um Versäumnisse der Ver-
gangenheit zu beheben, wird 
es – ich will es mal vorsichtig 
formulieren – eng. Ein wesent-
liches Problem ist sicherlich 
auch die ungleiche Größe der 
mittelständischen Gießereien 
gegenüber ihren Kunden, aber 
auch gegenüber ihren Liefe-
ranten. Das ergibt einen Kon-

solidierungsdruck. Mittel- bis 
langfristig werden sich größe-
re Gruppen etablieren. 

hww kompakt: Es wird ja im-
mer wieder vom Fachkräfte-
mangel 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 Schichtbe-
trieb zu arbeiten. Aber leider 
fehlen oftmals diese Leute. 
Der einfache Industriearbeiter 
stirbt aus. Sie brauchen heute 
Programmierer, Mechatroni-
ker, Automatisierungstechni-
ker. Wenn Sie einem Roboter 
beibringen sollen, einen Stift 
aufzunehmen und abzulegen, 
müssen Sie Programmier-
kenntnisse haben und her-
stellerindividuell wissen, wie 
die Technik funktioniert. Das 
ist ein lebenslanges Lernen 
für die Leute. Die Vorausset-
zungen hier sind aber grund-
sätzlich 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 Elek-
tromobilität wird in gewissem 
Umfang kommen. Was hätte 
ein Boom der Elektroantriebe 
zur Folge? Stellen Sie sich ein-
mal vor, was passiert, wenn 
20 bis 30 % des Individualver-
kehrs elektromobilisiert wäre. 
Die Aufladevorgänge wären 
beispielsweise zu Urlaubs-
zeiten 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 Spitzen-
lastproduktion an anderen 
Orten. Aber auch für Fahrzeu-
ge mit Elektroantrieb braucht 
man Gussteile. Nur eben an-
dere. Das befeuert doch eher 
die Innovation und gibt Chan-
cen. Zielführend meiner Mei-
nung nach ist sowieso eher die 
Brennstoffzelle. Dann kann ich 
wirklich CO2-frei fahren. Wa-
rum sollte ich das mit schwe-
ren Batterien machen, wenn 
ich Wasserstoff nutze, den 
ich überall CO2-frei erzeugen 
kann, genauso wie die vor-
handene 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: Zusammenfas-
send?

Schwabbauer: Gießereien 
müssen sich genau überlegen, 
mit welchen Produkten sie auf 
welchen Märkten erfolgreich 
sein können. Als Unterneh-
menslenker tun Sie gut daran, 
Ihr aktuelles Geschäftsmodell 
kritisch zu hinterfragen und 
so zu überarbeiten, dass die 
Zukunftsfähigkeit Ihres Unter-
nehmens sichergestellt ist. Die 
Punkte sind eben, Sie müssen 
vorher in neue Aufträge inves-
tieren. Sie müssen Ihr Equip-
ment in gutem Zustand halten. 
Aber Sie müssen auch in Ihre 
Mannschaft investieren und 
sie qualifizieren, damit diese 
die Prozesse beherrschen und 
die Automatisierung voran-
treiben können. 

Dr. Jochen Brinkmann
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