Informa
ation für die Presse
anlässlicch der Presse
ekonferenz der
d Arbeitsge
emeinschaft Zulieferindus
strie am 7. A
April 2014 au
uf der
Hannove
er Messe Ind
dustrie

Hannove
er, 7. April 20
014. Die in der Arbeitsge
emeinschaft der
d Deutsche
en Zulieferinddustrie – ArG
GeZ –
organisie
erten Industrriebranchen haben im ve rgangenen Jahr
J
einen Umsatz von 2 15,1 Milliarden €
erzielt, d
das entsprich
ht einem Rüc
ckgang um 2 ,1%. Dabei war
w die Meng
ge der für diee Abnehmerb
branchen
produzie
erten Teile un
nd Produkte gegenüber d
dem Vorjahr stabil, allerdings wurdenn Preisreduzierungen
bei den V
Vormaterialie
en an die Kunden weiterg
gegeben. Be
esonders rückläufig ware n die Preise der
börsenno
otierten Prod
dukte. Die Mitarbeiterzah
hl wurde gege
enüber dem Vorjahr nochhmals um ca
a. 6.000
Festansttellungen erh
höht. Das Ex
xportgeschäft
ft gewinnt imm
mer mehr an
n Bedeutung,, im Durchsc
chnitt der
sechs ArrGeZ-Branch
hen legte die
e Exportquote
e um 1% zu, wobei insbe
esondere Reggionen auße
erhalb
der Euro
o-Zone das Wachstum
W
ge
estützt haben
n. Daher ist für
f die Unternehmen bessonders wich
htig, dass
ihre Ene
ergiekosten auch
a
international wettbew
werbsfähig sind.
s
Obwohl die ArGeZ-M
Mitgliedsunternehmen sch
hwerpunktmäßig dieselben Branchenn beliefern, is
st die
konjunktturelle Entwiccklung hetero
ogen. Das lie
egt zum Teil an Witterung
gseinflüssenn etwa bei de
en
Reifenhe
erstellern ode
er auch an unterschiedlic
u
chen Kunden
nsegmenten wie Premium
m-Fahrzeugb
bau
gegenüb
ber Klein- und Mittelklass
se-Pkw. Zude
em stehen diie Produkte, Verfahren u nd Werkstoff
ffe zum
Teil im S
Substitutions--Wettbewerb
b, der sich du
urch das Meg
ga-Thema Le
eichtbau weiiter verschärfft (Stahl,
Aluminiu
um, Karbon, Kunststoff, Textil).
T
Im März 2014 hat sicch die Stimm
mung in den A
ArGeZ-Branc
chen gegenü
über dem Vorrmonat nichtt weiter
verbesse
ert. Zwar wurde die aktue
elle Geschäft
ftslage nochm
mals positive
er gesehen, dder Blick in die
d
Zukunft ist allerdingss wieder leich
ht eingetrübt , wohl auch weil
w für einige Branchen deutliche
Mehrbela
astungen au
us der von de
er EU beeinfllussten EEG-Reform drohen. Ein weiiterer Grund für die
im März eingetrübten
n Zukunftserw
wartungen d
der Unternehmer dürfte in
n der Entwickklung am östtlichen
Rand Eu
uropas liegen
n. Zumindestt indirekt übe
er den Exporrt der wichtigsten Kundennbranchen, zu
z denen
insbeson
ndere die Au
utomobilindus
strie und derr Maschinenb
bau zählen, erwartet
e
die B
Branche neg
gative
Auswirku
ungen auf die Geschäftse
entwicklung. In Verbindu
ung mit der Aussicht
A
auf ssteigende Strom- und
Gaskostten sind dies keine Rahm
menbedingun
ngen, die Inve
estitionen am
m Standort D
Deutschland attraktiv
a
erschein
nen lassen. Dennoch
D
blickt die deutscche Zulieferin
ndustrie optim
mistisch in d ie weitere Zu
ukunft
und hält ein Wachstu
um von 4% im
m Jahr 2014
4 für erreichbar.
Nachhaltigkeit auch in der Zuliefe
erkette, insbe
esondere zw
wischen der Großindustrie
G
e und den
zahlreich
hen mittelstä
ändischen Zu
ulieferern, ist ein wichtige
es Anliegen der
d ArGeZ. Inn diesem
Zusamm
menhang versstehen wir un
nter Nachhalltigkeit in derr Zuliefererke
ette ein auf eeinen längere
en
Zeitraum
m angelegte vertrauensvo
v
olle Zusamm
menarbeit zwischen der Großindustrie und den Zulieferern,
äft häufig an
die sich nicht mit im Tagesgesch
T
nzutreffendem
m kurzfristige
en Denken im
m Einkauf ve
erträgt.
Innovatio
onen, Flexibiilität und wetttbewerbsfäh
hige Kostenstrukturen gedeihen am bbesten in eine
em
Umfeld, das von geg
genseitigem Vertrauen,
V
O
Offenheit und
d Fairness im
m Umgang miiteinander ge
eprägt
ist. Dazu
u gibt es zahlreiche positive Beispiele
e z.B. bei japanischen Grroßunternehm
men. Fair bedeutet
hierbei in
nsbesondere
e, dass seitens der Großkkunden dara
auf verzichtett wird, das Innstrument der
Marktma
acht als Drucckmittel einzu
usetzen, sei es um die ka
artellrechtlich
h bedenklichee Offenlegun
ng von
Kostensttrukturen ode
er um die ein
nseitigen Verränderungen
n laufender Verträge
V
ohnee Verhandlungen zu
erzwinge
en, oder sei es
e den Zuga
ang zu Neuprrojekten an Nachverhand
N
dlungen laufeender Verträge zu
knüpfen.. Die ArGeZ tritt daher für die Reaktivvierung von Gesprächspl
G
attformen einn, die für
Verständ
dnis und die faire Auseinandersetzun
ng mit den He
erausforderu
ungen auf beeiden Seiten
förderlich
h sind und Lösungsansätze für einen
n angemesse
enen Interess
sensausgleicch anbieten.
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An die P
Politik gerichttet fordern die Zulieferverrbände rasch
he Klarheit bei den Rahm
menbedingun
ngen der
Stromve
ersorgung. Ess muss klar sein,
s
dass di e Stromversorgung beza
ahlbar und siccher ist. Die
Unterneh
hmen halten sich mit Inve
estitionen in Deutschland
d zurück, solange diese w
wichtigen
Voraussetzungen niccht verlässlic
ch geklärt sin
nd. Je längerr die Unsiche
erheit anhält, umso mehr
Investitio
onsentscheid
dungen werd
den zwischen
nzeitlich für andere
a
Stand
dorte außerhhalb Deutschlands
getroffen
n. Dies ist ein
ne massive Bedrohung
B
fü
ür den Industriestandort Deutschlandd, dessen We
ert sich
in den scchwierigen Krisenzeiten
K
für
f die europ
päische Wirts
schaft deutlic
ch gezeigt haat. Die
Versorgu
ungssicherhe
eit ist dabei ebenso
e
wich tig wie der Strompreis.
S
1 Sekunde Sttromausfall kann
k
einen 15
50 Mann-Betrieb schnell über
ü
20.000 € kosten. Mit dem Ausba
au der Erneuuerbaren Ene
ergien
nimmt diie fluktuieren
nde Einspeisung von Stro
om und die Belastung
B
der Stromnetzee weiter zu. Die
D für
den Ausgleich entste
ehenden Kos
sten dürfen a
aber nicht ern
neut den Stro
omkunden a ufgebürdet werden,
w
hier ist vvielmehr nach
h dem Verursacherprinzi p zu verfahre
en. Diejenige
en, die unabhhängig von der
d
aktuellen
n Stromnach
hfrage ihre re
egenerativ erz
rzeugten KW
Wh ins Netz einspeisen odder eben bei Flaute
und dich
hter Bewölkung nicht eins
speisen, sind
d an den Kos
sten zu beteilligen.

ArGeZ:
Über die A
Die Arbeittsgemeinschaft Zulieferindustrrie (ArGeZ) wurrde 1993 von deutschen
d
Wirtsschaftsverbändden gegründet.
Die Interesssengemeinschhaft vertritt 9.0000 Zulieferer, ddie mit 1 Millionn Beschäftigten einen Umsatzz von über 215
Mrd. Euro erwirtschaftenn. Sie hat die Aufgabe,
A
die Beelange der zum
meist mittelständ
dischen Zuliefeerfirmen in der
GeZ setzt sich zudem ein für faire Geschäfttsbeziehungen
Öffentlichkkeit und Politik deutlich zu maachen. Die ArG
und ein auusgewogenes Verhältnis
V
zwiscchen Zulieferernn und Kunden aus
a Industrie un
nd Handel.
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