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Endress+Hauser im Markt 

Manuskript zur Rede von Michael Ziesemer – Es gilt das gesprochene Wort! 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

in den nächsten Minuten möchte ich etwas näher auf die Situation am Markt eingehen. Wo ist es im 
vergangenen Jahr gut gelaufen für Endress+Hauser – und wo weniger gut? Welche Trends und 
Highlights haben 2013 geprägt? Und was erwarten wir für 2014? 

Herr Endress und Herr Schultheiss haben es bereits erwähnt: Unser Nettoumsatz hat sich im 
vergangenen Jahr erneut gut entwickelt. Aber 2013 war schwierig, schwieriger als die Jahre davor. Mit 
mehr als 5 Prozent organischem Wachstum bezogen auf den Nettoumsatz liegen wir leicht über dem 
Branchendurchschnitt, den der Zentralverband der Elektroindustrie auf 4 bis 5 Prozent schätzt.  

Und wir dürfen nicht vergessen: Es war für Endress+Hauser bereits das vierte Jahr in Folge mit gutem 
Wachstum. Wir haben, selbst wenn wir den Effekt durch Analytik Jena außer Acht lassen, unsere 
Verkäufe in nur acht Jahren verdoppelt – und in diesem Zeitraum liegt das Krisenjahr 2009, in dem ein 
10-prozentiger Umsatzrückgang zu verkraften war. 

Aber zurück zu 2013… Europa hat sich im vergangenen Jahr über Durchschnitt entwickelt, vorneweg 
die Türkei, Großbritannien, die Niederlande und die skandinavischen Länder. Deutschland, unser 
größter Markt, hat Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich verzeichnet. Die Schweiz hat sich nach 
dem Einbruch im Vorjahr – damals sind Aufträge für Maschinen in der Photovoltaik weggefallen – 
deutlich erholt. In Frankreich hat sich der wirtschaftliche Reformbedarf negativ bemerkbar gemacht, 
ebenso in Italien – dafür scheinen Spanien und Griechenland die ärgsten Folgen der Krise überwunden 
zu haben. Etwas zäh haben sich unsere Geschäfte in Russland entwickelt, was aber vor dem 
Hintergrund des dynamischen Wachstums der vergangenen Jahre zu sehen ist. 

Die stärksten Wachstumsimpulse sind vergangenes Jahr aus Südostasien gekommen. Unser neues 
Sales Center in Indonesien hat gleich im ersten Jahr wesentlich beigetragen zu dieser guten 
Entwicklung. Wir sind froh, dass auch China, wo wir uns 2012 etwas schwer getan haben, wieder 
zweistellig gewachsen ist. In Korea, das in den vergangenen Jahren ein echter Wachstumstreiber war, 
hat die Dynamik 2013 etwas nachgelassen. Auch Indien ist nur einstellig gewachsen. Dort behindern 
nach wie vor Bürokratie und strukturelle Probleme die Wirtschaft. 

Etwas Sorgen bereitet hat uns 2013 die Entwicklung im Nafta-Raum. Wir haben – auch in den USA – 
nur knappes Wachstum erzielt, weit weniger als erwartet. Wir müssen aber auch sehen, dass wir in 
dieser Region in den vergangenen Jahren überaus erfolgreich waren. Im höheren zweistelligen Bereich 
hat dagegen Brasilien zugelegt. Auch Afrika und der Nahe Osten haben sich als Region gut entwickelt, 
wesentlich getrieben von unseren Zahlen in Katar und Saudi-Arabien. 
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Bei den Branchen hat die Chemische Industrie wieder die Führung übernommen, nach einem 
ausgesprochen guten Jahr mit vielen großen Projekten in Europa und weltweit. Zweistellig zugelegt 
haben auch die Lebensmittelindustrie sowie Kraftwerke und Energie. Im einstelligen Bereich haben 
sich die Life Sciences, Öl und Gas, Wasser und Abwasser, die Grundstoffindustrie sowie die 
Erneuerbaren Energien bewegt. Rückläufig entwickelt haben sich die Papier- und Zellstoffindustrie 
sowie die Metallerzeugung. Beide Branchen kämpfen mit weltweiten Überkapazitäten. Über alles 
betrachtet war unser Wachstum aber wieder breit abgestützt über die verschiedenen Industrien.  

Erneut weit überdurchschnittlich war die Entwicklung im Bereich der Automatisierungslösungen und 
Dienstleistungen. Hier geht es um Themen wie etwa eichfähige Übergabemessungen im Bereich Öl und 
Gas, um Feldbus-Netzwerk-Engineering, oder um das Management und die Überwachung von 
Energieströmen. Kalibrierungen haben sich für uns mittlerweile zu einem eigenen Dienstleistungs-
Segment in sich selbst entwickelt, mit hohem zweistelligem Wachstum.  

Ein gutes Beispiel dafür finden Sie in unserem Firmenmagazin „changes“. Beim Glasspezialisten Schott 
in St. Gallen übernehmen jedes Jahr fünf Endress+Hauser Serviceleute das Kalibrieren der Messstellen. 
Das Unternehmen stellt Verpackungen für injizierbare Medikamente her – zum Beispiel Glaskörper für 
Einmal-Spritzen. Unsere sauber dokumentierten und auf nationale Standards rückführbaren 
Kalibrierungen helfen, die hohen Anforderungen der pharmazeutischen Industrie zu erfüllen. Die 
Schott-Mitarbeiter können sich auf andere Dinge konzentrieren. 

Technologisch beschäftigt uns weiterhin die Digitalisierung und Vernetzung in der Welt der 
Verfahrenstechnik. So setzt sich der Trend zu Wireless-Anwendungen fort, etwa in der Öl- und Gas-
Industrie. Dort gibt es insbesondere im Upstream-Bereich Anlagen mit sehr ausgedehnter Topologie, 
wo der Einsatz von WirelessHART überaus sinnvoll ist. Hier haben wir im vergangenen Jahr wieder 
nennenswerte Projekte akquiriert. Im Fokus unserer Kunden steht auch die Integration von 
Produktions- und Geschäftsprozessen, denn sie können dadurch ihre Effizienz deutlich steigern. Wir 
haben hier standardisierte Wege, unsere Geräteinformationen in die IT-Systeme unserer Kunden 
einzubinden, die wir 2013 noch einmal stark vereinfachen konnten.  

Mehr und mehr an Bedeutung gewinnt in der Prozessautomatisierung auch EtherNet/IP als 
Kommunikationsprotokoll. Es gibt immer mehr Messgeräte mit integriertem Webserver, und auch wir 
haben unser Portfolio in diesem Bereich erweitert. Auch dazu finden Sie in „changes“ einen Beitrag mit 
spannenden Aussagen unserer Kunden zum Nutzen dieser Innovation. Er beleuchtet zugleich unsere 
strategische Allianz mit Rockwell Automation, die uns überhaupt erst zur Entwicklung von 
Messgeräten mit EtherNet/IP veranlasst hat. 

Wagen wir noch einen Blick nach vorn… Was erwartet uns 2014? Die konjunkturellen Aussichten sind 
nach einhelliger Auffassung der Wirtschaftsforscher so gut wie lange nicht mehr. Die Weltbank etwa 
rechnet mit einem globalen Aufschwung, getragen vor allem von den Industrieländern. Die meisten 
entwickelten Volkswirtschaften haben sich von den Folgen der Finanz- und Wirtschaftskrise erholt. So 
sind etwa die Signale aus den USA überwiegend positiv. 

Unsere Ziele für 2014 hat Ihnen Herr Schultheiss bereits vorgestellt. Wir wollen, auch das hat er 
gesagt, im Nettoumsatz um mehr als 9 Prozent organisch wachsen. Der ZVEI geht für unsere Branche 
insgesamt von 4 bis 5 Prozent Wachstum im laufenden Jahr aus.  
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Unser Start ins Jahr 2014 war eher verhalten. Zwar liegt der Auftragseingang in lokalen Währungen 
derzeit mit 6 bis 7 Prozent im Plus. Und wenn wir die Zahlen näher betrachten, dann gibt es in den 
ersten vier Monaten einen klaren Aufwärtstrend. Aber beim konsolidierten Umsatz in Euro liegen wir 
noch ein gutes Stück entfernt von unseren Zielen. Auch das hat Herr Schultheiss bereits erwähnt: Die 
Währungsbewegungen arbeiten im Moment gegen uns. 

Ob wir unsere Ziele erreichen können, wird also zu einem guten Teil von der weiteren Entwicklung der 
Wechselkurse abhängen. Generell erwarten wir in der zweiten Jahreshälfte eine deutliche Belebung des 
Geschäfts. Wie Sie wissen, erreichen konjunkturelle Zyklen die Prozessautomatisierung etwa mit sechs 
Monaten Verspätung. Der von praktisch allen Seiten prognostizierte wirtschaftliche Aufschwung wird 
sich also bei uns erst im Sommer bemerkbar machen. 

Vieles wird aber auch davon abhängen, wie sich die politischen Unruheherde in Nahost, Nordafrika und 
Osteuropa entwickeln. Eine Verschärfung der Krise in und um die Ukraine könnte gerade die deutsche 
Wirtschaft stark treffen. Das würde sich früher oder später auch in unseren Auftragsbüchern 
niederschlagen. 

Daneben bestehen weitere Unsicherheiten. Ist die Krise der Euro-Zone wirklich überwunden? Gelingt 
den Notenbanken der sanfte Ausstieg aus der Niedrigzins-Politik? Setzt sich der Kapitalabfluss aus 
einigen Schwellenländern fort? 

Viele dieser Dinge spiegeln sich bereits in unserem Auftragseingang. Russland und die Türkei liegen 
deutlich unter Budget, ebenso Brasilien und Chile, Japan, Korea und Indonesien. Auch in China läuft es 
wieder etwas zäh. Norwegen, Finnland, Dänemark, Großbritannien und Deutschland entwickeln sich 
dagegen deutlich besser als erwartet. Frankreich wächst, aber etwas langsamer als erwartet, die 
Schweiz liegt im Augenblick deutlich hinter den Sollzahlen zurück. Die USA – wie der gesamte Nafta-
Raum – entwickeln sich dynamisch, erreichen aber noch nicht ganz unsere Vorgaben.  

Über alles betrachtet liegt Europa leicht über Budget, Asien deutlich darunter, Amerika sowie Afrika 
und der Nahe Osten sind plus/minus auf Kurs. 

Sie sehen, die Entwicklung ist wieder sehr inhomogen, und wieder sind die Vorzeichen anders als Jahr 
davor. Unverändert ist nur der hohe Grad an Unsicherheit, mit dem wir und unsere Kunden leben und 
arbeiten müssen. Wir begegnen dem mit einem hohen Maß an Flexibilität, mit verstärktem Einsatz und 
auch mit der gebotenen Vorsicht. So werden wir uns sicherlich dort, wo sich unsere Geschäfte nicht wie 
erwartet entwickeln, beim Aufbau neuer Stellen zurückhalten. 

Unsere strategischen Ziele werden wir dabei nicht aus den Augen verlieren. Unsere neuen Sales Center 
in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in Algerien haben wie geplant zu Jahresbeginn die Arbeit 
aufgenommen. Herr Endress ist hierauf bereits eingegangen. Und wir stellen auch weiterhin 
Überlegungen an, wie wir unsere Kunden in Westafrika künftig besser unterstützen können. 

Vieles ist im Augenblick also noch ungewiss. Aber über alles betrachtet stehen wir nicht schlecht da. 
Aus heutiger Sicht spricht deshalb mehr dafür als dagegen, dass auch 2014 wieder ein gutes Jahr für 
Endress+Hauser werden wird, selbst wenn wir möglicherweise nicht alle unsere Ziele erreichen 
können.  


