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MM-Interview mit Dr. Klaus Mittelbach, Vorsitzender  des Vorstands des 
ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroni kindustrie 
  
 
Im September hat der ZVEI für die Elektrotechnik- u nd Elektronikindustrie 
ein Wachstum für 2008 von 4% angekündigt. Die verga ngenen Wochen 
haben durch Auftragsrückgänge Spuren hinterlassen. Wie wird die 
Branche nach Ihrer Schätzung das Jahr 2008 abschlie ßen (Umsatz, 
Produktion, Auftragsbestand) und halten Sie die Pro gnose von 2% 
Wachstum für 2009 aufrecht? 
 
2008 wird für die Elektroindustrie das fünfte Wachstumsjahr in Folge. Der 
Branchenumsatz wird in einer Größenordnung von drei bis vier Prozent 
zulegen und ein Volumen von knapp 190 Mrd. Euro erreichen. Dabei hat sich 
das Inlandsgeschäft mit plus sechs Prozent (bis einschließlich Oktober) 
deutlich besser entwickelt als das Geschäft mit ausländischen Kunden (minus 
zwei Prozent). Beim Blick auf die Entwicklung einzelner Sektoren zeigt sich ein 
sehr unterschiedliches Bild: Während die Automatisierungstechnik oder die 
Energietechnik in den ersten zehn Monaten dieses Jahres jeweils um zehn 
Prozent gewachsen sind, kam es in den Bereichen der Informations- und 
Kommunikationstechnik zu Umsatzrückgängen von zwölf bzw. 24 Prozent. Der 
Umsatz mit Gebrauchsgütern hat sich nicht zuletzt auf Grund des nach wie vor 
mehr oder weniger auf der Stelle tretenden privaten Verbrauchs nur verhalten 
entwickelt. Aktuell zählt die Elektroindustrie mehr als 830.000 Beschäftigte. 
Damit hat sie seit Jahresanfang 2007 knapp 30.000 neue Jobs geschaffen. 
 
Unter dem Einfluss der aktuellen Finanzmarktkrise haben sich zuletzt auch in 
der Elektroindustrie wichtige Frühindikatoren – etwa Auftragseingänge oder 
Geschäftsklima –deutlich eingetrübt. Zwar liegen Kapazitätsauslastung und 
Reichweite der Auftragsbestände mit 85 Prozent bzw. 2,4 Produktionsmonaten 
immer noch über ihren langjährigen Durchschnittswerten von 83 Prozent bzw. 
2,3 Monaten. Allerdings ist die Kapazitätsauslastung jüngst um zwei 
Prozentpunkte gefallen – von 87 auf eben 85 Prozent. 
 
Die Unternehmen der Elektroindustrie haben ihre Widerstandsfähigkeit sowie 
internationale Wettbewerbsfähigkeit in den letzten Jahren deutlich gestärkt, 
und das breit aufgestellte sowie hoch dynamische Produktportfolio der 
Branche umfasst die zentralen (Querschnitts-)Technologien, deren Einsatz zur 
Lösung drängender globaler Probleme – wie dem Klimawandel oder dem 
weltweit nach wie vor hohen Bedarf an moderner Infrastruktur – unverzichtbar 
ist. So stehen die Chancen nicht schlecht, dass die Elektroindustrie 
vergleichsweise besser durch die Krise kommen könnte als andere. Dennoch: 
ein Abkoppeln von den zum Teil dramatischen Entwicklungen in anderen 
Industriezweigen wird es auch für die Elektroindustrie nicht geben.  
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Für 2009 rechnet der ZVEI mit einer spürbaren Wachstumsabschwächung 
gegenüber 2008. Insoweit die Auswirkungen der Finanzmarktturbulenzen 
wirtschaftspolitisch beherrschbar bleiben, ist ein Umsatzplus von „bis zu 2%“ 
im Bereich des Möglichen. 
 
 
Wie sehr ist die Elektrotechnik- und Elektronikindu strie von der Situation 
wichtiger Abnehmerbranchen wie der Automobilindustr ie oder auch des 
Maschinenbaus betroffen?  
 
Mit ihren unverzichtbaren Querschnittstechnologien ist die Elektroindustrie wie 
kaum ein anderer Industriezweig mit den übrigen Wirtschaftsbereichen 
verwoben. Vor allem in ihrer Rolle als zentrale Zulieferindustrie kann sie sich 
weder beim Inlands- noch beim Auslandsgeschäft von den Entwicklungen in 
anderen wichtigen Industriebranchen – etwa im Maschinenbau, der 
Automobilindustrie, der Chemische Industrie oder der Bauwirtschaft – 
abkoppeln. Wenn diese von dramatischen Entwicklungen heimgesucht werden 
– wovon aktuell drastische Produktionsdrosselungen nicht nur in der 
Automobilindustrie, sondern zwischenzeitlich auch in der Chemischen Industrie 
zeugen – dann wächst auch für die Elektroindustrie die Gefahr der 
unmittelbaren Betroffenheit. ZVEI-Berechnungen zufolge sind heute etwa 
100.000 Arbeitsplätze in der Elektroindustrie mittelbar von der 
Automobilbranche abhängig. 
 
Entsprechend sind auch die Auftragseingänge in der Elektroindustrie zuletzt 
spürbar zurückgegangen. Betroffen waren hier vor allem die automobilnahen 
Bereiche – etwa die Fahrzeugelektrik, Batterien oder elektronische 
Bauelemente. 
 
 
Wie stark trifft die Finanzkrise die Unternehmen de r Elektrotechnik- und 
Elektronikindustrie bei notwendigen Finanzierungen - auch hinsichtlich 
der Absatz- und Exportfinanzierung?  
 
Eine branchenweite Kreditklemme ist aktuell nicht auszumachen. Allerdings 
bestehen erhebliche Befürchtungen, dass es mittelfristig zu ungünstigeren 
Finanzierungsbedingungen – insbesondere auch auf Abnehmerseite – 
kommen könnte, dass auslaufende Kreditlinien nicht erneuert werden und dass 
Kreditversicherungen schwerer zu haben sind. Zudem wird eine Diskrepanz 
zwischen öffentlichen Bekundungen und faktischem Handeln seitens der 
Banken wahrgenommen. 
 
Es ist jetzt auch Aufgabe der Politik in Deutschland, alles daran zu setzen, 
dass die Industrie keine Kreditklemme zu spüren bekommt. Immerhin bildet die 
Industrie mit einem Anteil von mehr als einem Viertel am Bruttoinlandsprodukt 
das Rückgrat der deutschen Wirtschaft und hat letztes Jahr alleine die Hälfte 
des Wirtschaftswachstums beigesteuert.     
 
 
Wie stellt sich zum Jahresende die Beschäftigungssi tuation in der 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie dar? Ist da s Problem des 
Fachkräftemangels nach wie vor groß oder durch die konjunkturelle 
Situation etwas abgemildert? 
 
Aktuell zählt die Elektroindustrie mehr als 830.000 Beschäftigte in 
Deutschland. Damit hat sie seit Jahresbeginn 2007 knapp 30.000 neue Jobs 
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geschaffen. Trotz Finanzmarktkrise und konjunktureller Abkühlung hat sich das 
Problem des Fachkräftemangels nicht aufgelöst. Im Gegenteil: Der Ingenieur- 
und Fachkräftemangel stellt nach wie vor eine Beeinträchtigung des 
Produktionspotenzials unserer Branche dar. Mit dem Blick darauf wird die 
Elektroindustrie alles daransetzen, ihre Stammbelegschaft im kommenden 
Jahr zu halten. 
 
 
Eine Frage zum Weltmarkt: Welche Risiken sehen Sie für die Branche 
2009 auf den Weltmärkten – und welche Chancen? 
 
Die weltweit langsamere Gangart der Konjunktur wird auch auf den Welt-
Elektromarkt, der letztes Jahr ein Volumen von Jahr mehr als 2.500 Mrd. Euro 
erreicht hat (zum Vergleich: das deutsche Bruttoinlandsprodukt lag im gleichen 
Jahr bei 2.424 Mrd. Euro), übergreifen. In den vergangenen Jahren ist der 
Welt-Elektromarkt durchschnittlich um sieben Prozent p. a. gewachsen, dabei 
in Asien am stärksten. Für dieses Jahr geht der ZVEI von einem globalen 
Wachstum in einer Größenordnung von fünf Prozent aus. 2009 dürfte sich die 
Dynamik angesichts der derzeitigen weltwirtschaftlichen Talfahrt allerdings 
spürbar abschwächen. 
 
Chancen bieten insbesondere die Infrastrukturbereiche – etwa Energie, 
Verkehr, Medizin – sowie alles rund um das Thema Energie-Effizienz. 
 
 
Was erwarten Sie von der Politik; ist das verabschi edete 
Konjunkturprogramm ausreichend – insbesondere für d en Mittelstand? 
 
Der ZVEI begrüßt die bislang von Bundesregierung und EU-Kommission 
vorgestellten Konjunkturprogramme. Es sind Schritte in die richtige Richtung. 
 
Für ein etwaiges Konjunkturpaket II muss gelten: Eine nachhaltige 
Verbesserung der Rahmenbedingungen auch und gerade für den Mittelstand 
muss Vorrang vor konjunkturellen Strohfeuer-Effekten haben, damit dann im 
nächsten Aufschwung ein höherer Wachstumspfad erreicht werden kann. Die 
Schaffung eines investitionsfreundlichen Klimas – etwa durch die dauerhafte 
Einführung der degressiven Abschreibung sowie eine Anhebung des 
Abschreibungssatzes –, mehr öffentliche Investitionen in Infrastruktur, 
Zukunftstechnologien und Bildung, die Förderung von Energie-Effizienz 
(sowohl bei der Erzeugung und Verteilung als auch beim Verbrauch) sowie 
eine steuerliche Forschungsförderung sind hierfür ganz wesentliche 
Voraussetzungen. 
 
 
Soeben hat die Automatisierungsmesse SPS/IPC/Drives  mit sehr guter 
Stimmung und Zuwächsen bei Ausstellern und Besucher n 
abgeschlossen. Ist es nicht so, dass Krisen teilwei se auch herbeigeredet 
werden?   
 
Das ist ganz sicher so – auch wenn diese Krise ganz handfeste Ursachen hat. 
Spätestens seit Keynes ist wohl bekannt, dass Psychologie eine ganz 
entscheidende Rolle in der Wirtschaft spielt. Man muss aufpassen, dass sich 
eine Abwärtsspirale nicht irgendwann psychologisch immer weiter 
selbstverstärkt. 
 


