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Kunststoffverarbeitung 2012: 
Die Herausforderungen des Marktes 
erfolgreich bewältigen 
 
Die globale Wirtschaftskrise hat viele Kunststoffverarbeiter hart getroffen. Seither nor-
malisiert sich die Branche wieder und meldet positive Nachrichten. Dennoch steht die 
Branche vor neuen Herausforderungen: Volatile Rohstoffpreise, eine verlangsamte 
Marktdynamik seit Ende 2011 sowie Staatskrisen im Euroraum gilt es zu bewältigen. 
Concentro hilft Entscheidern dabei, Unternehmen für die Herausforderungen des Mark-
tes zu wappnen. 
 
Disclaimer 

Die Informationen in diesem Whitepaper werden durch die Concentro Management AG bereitgestellt. Concentro hat diese Informationen 
soweit möglich geprüft, kann jedoch keine Gewährleistung für deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen. Jegliche Haftung seitens 
Concentro ist daher ausgeschlossen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die in diesem Whitepaper bereitgestellten Informati-
onen ohne eine Prüfung durch den Empfänger, ggfs. unter Einbezug geeigneter Berater, nicht als Grundlage für eine Investitionsent-
scheidung geeignet sind. 
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Vorwort 
 
Nach den Krisenjahren 2008/2009 er-
reichte die deutsche Kunststoff verarbei-
tende Industrie in 2011 mit 55,9 Mrd. Eu-
ro Umsatz einen Rekordwert und erwartet 
für 2012 eine Stabilisierung des Marktes 
auf ähnlichem Niveau. Mit derzeit rund 
292.000 Beschäftigten in 2.735 Bran-
chenbetrieben zählt die Branche zu den 
bedeutendsten Industriezweigen Deutsch-
lands, welche schwerpunktmäßig vor al-
lem in Nordrhein-Westfalen, Baden-
Württemberg und Bayern angesiedelt ist.1 
Weltweit ist Deutschland hinter Japan und 
den USA die drittgrößte Nation der Kunst-
stoffverarbeiter.  
 
Allround-Werkstoff Kunststoff 
 
Die Anwendungsgebiete für Kunststoff 
sind vielfältig. Die Hauptabnehmer der 
deutschen Kunststoffverarbeiter sind die 
Verpackungsindustrie, der Bausektor so-
wie die Automobil- und Elektronikindust-
rie. Zusammen nehmen diese Branchen 
rund drei Viertel der insgesamt produzier-
ten Kunststoffartikel ab (siehe Abbildung 
1).  
  
Aufgrund der Substitutionseigenschaft von 
Kunststoff gegenüber anderen Materialien 
erwartet Concentro eine weiter steigende 
Bedeutung in allen Anwendungsbereichen, 
vor allem in der Medizintechnik. 
 
 

 
 
Abbildung 1: Abnehmerbranchen; Consultic Studie „Produktion, Ver-
arbeitung und Verwertung von Kunststoffen in Deutschland 2008 
 
 
Die Verfahren des Kunststoffspritzgusses 
sind vor der Folienextrusion und der  

                                          
1 Gesamtverband Kunststoffverarbeitende Industrie 
e.V. (GKV); 03/2011 

Rohr-/Profilextrusion die bedeutendsten 
Verfahren der Kunststoffverarbeitung. 
Rund 70% der europäischen kunststoff-
verarbeitenden Unternehmen sind im Be-
reich Spritzguss tätig, mit dem sich Ge-
genstände mit hoher Genauigkeit und 
Massenprodukte in kürzester Zeit herstel-
len lassen. Hauptabsatzbranchen sind die 
Automobil-, Elektronik- und Verpackungs-
industrie sowie die Medizintechnik. Die 
Folienextrusion wird hingegen vorwiegend 
für Kunststoffverpackungen und die Rohr-
/Profilextrusion hauptsächlich für Erzeug-
nisse der Bauindustrie verwendet. 
 
Branchenentwicklung 
 
Die deutsche kunststoffverarbeitende In-
dustrie ist überwiegend mittelständisch 
geprägt. Rund 92% der Unternehmen ha-
ben weniger als 250 Beschäftigte und er-
wirtschaften 58% des Branchenumsatzes. 
Denen stehen wenige Großunternehmen 
gegenüber, welche rund ein Fünftel des 
Gesamtumsatzes erbringen (siehe Abbil-
dung 2). 
 
 

 
 
Abbildung 2: Branchenstruktur nach Beschäftigungsgrößenklassen; 
Statistisches Bundesamt 03/2012 

 
Schwächung durch die Krisenjahre 
2008/2009 
 
Wie einige andere Branchen auch, ist die 
kunststoffverarbeitende Industrie sehr 
stark von der wirtschaftlichen Entwicklung 
der Industrien der Kunden abhängig. 
Nach der Wachstumsphase der Jahre 
2003 bis 2007 mit Umsatzsteigerungen 
von bis zu 10% p. a. wurde die Branche 
von der globalen Wirtschaftskrise 
2008/2009 hart getroffen. Die Umsätze 
gingen bereits im letzten Quartal 2008 
spürbar zurück; 2009 verzeichnete die 
Branche einen Umsatzeinbruch von fast 
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14% bei einem Produktionsminus von 
11%. Besonders stark waren die Herstel-
ler technischer Kunststoffe für die Auto-
mobil- und Elektroindustrie (hauptsächlich 
Kunststoffspritzgießer) von der Krise be-
troffen. Sie verzeichneten sogar einen 
Umsatzrückgang von durchschnittlich 
20%.  
 
 

 
 
Abbildung 3: Umsatz und Beschäftigte; GKV 02/2012 

 
 
Auch die deutlich gesunkene Nachfrage 
aus dem Ausland führte zum Umsatzrück-
gang der traditionell exportstarken Bran-
che. Die Exportquote ging in 2009 um 1,2 
Prozentpunkte auf 35,1% zurück.2 
 
2010/11: Erholung von der Krise 
 
Doch bereits 2010 konnte eine überra-
schend3 deutliche Erholung der Umsätze 
verzeichnet und das Vorkrisenniveau fast 
wieder erreicht werden. Die Hersteller 
technischer Teile für die Automobil- und 
Elektroindustrie profitierten mit einem 
Umsatzwachstum von 23% am stärksten 
von der Erholung. 
Die Anzahl der Beschäftigten entwickelte 
sich mit einem Rückgang von 4% in 2009 
und einer weiteren Abnahme um 1% in 
2010 (siehe Abbildung 3) weniger volatil.4 
 
Während im ersten Halbjahr 2011 diese 
positive Entwicklung beibehalten werden 
konnte, verlangsamte sich der Wachs-
tumskurs der Branche im zweiten Halb-
jahr. Die Branche der Kunststoffmaschi-
nenbauer, welche als Frühindikator der 

                                          
2 Sparkassen-Branchenreport 2010: Herstellung von 
Gummi- und Kunststoffwaren 
3 Der GKV erwartete 2009 die Erreichung des Vorkri-
senniveaus frühestens 2014 
4 GKV, 02/2012 

Kunststoff verarbeitenden Industrie ange-
sehen werden kann, meldete zwar ein 
Plus des Auftragseingangs von gut 3%, 
allerdings nahmen die Zuwachsraten Mo-
nat für Monat ab. Im letzten Quartal 2011 
konnte sogar ein Negativvorzeichen ge-
genüber dem Vorjahresquartal festgestellt 
werden.5  
Die verlangsamte Dynamik war ebenso 
bei den Kunststoffverarbeitern spürbar 
und führte dazu, dass nur noch ein Um-
satzplus von 9% in 2011 erreicht werden 
konnte.  
Dabei ist das Wachstum der einzelnen 
Segmente der Kunststoffverarbeiter zu 
differenzieren: einen Spitzenplatz nimmt 
das Segment technischer Kunststoffe mit 
einem Umsatzplus von rund 11% ein, 
dicht gefolgt von den Herstellern von 
Kunststoffverpackungen mit einem Plus 
von 9%.  
 
Trotz Wachstum konstant niedrige 
Margen 
 
Die Margen erholten sich in den vergan-
genen zwei Jahren deutlich langsamer als 
der Umsatz. Laut einer Umfrage unter den 
Kunststoffverarbeitern erreichten diese in 
2011 genau wie in 2010 überwiegend eine 
EBITDA-Marge von 5 bis 10% und konn-
ten sich damit im Vergleich zu den Krisen-
jahren 2008 und 2009 (6-9% EBITDA-
Marge) nicht signifikant verbessern. Im 
Vergleich zum Vorjahr stieg allerdings die 
Zahl derer, die eine Marge von mehr als 
10% erreicht haben. Während in 2010 ei-
nige Kunststoffverarbeiter noch negative 
EBITDA-Margen meldeten, ist dieser An-
teil in 2011 verschwindend gering.  
 
Der Auftragsbestand vermittelt ein ver-
gleichbares Bild. Trotz des positiven Um-
feldes lag der Auftragsbestand mehrheit-
lich bei 20% und ist damit auf gleichem 
Niveau wie 2010. Womöglich besteht hin-
sichtlich der Langfristigkeit des Auf-
schwungs eine gewisse Unsicherheit.6 
 
Auch auf europäischer Ebene war nach 
dem guten 1. Halbjahr 2011 letztendlich 
eine verlangsamte Wachstumsdynamik 
spürbar. Die Zunahme des Kunststoffbe-
darfs von rund 2% liegt leicht über dem 

                                          
5 Kunststoff Information, 02/2012 
6 PWC/KI Dialog Umfrage zu den Finanzkennzahlen in 
der kunststoffverarbeitenden Industrie 2011 
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durchschnittlichen europäischen BIP-
Wachstum. Aufgrund des wachsenden 
Reifegrads der europäischen Märkte ist 
davon auszugehen, dass in den kommen-
den Jahren das Wachstum der Branche 
zunehmend an die Entwicklung des jewei-
ligen BIP gekoppelt sein wird.7 
 
Trend 2012: Stagnation und größere 
Volatilitäten 
 
Der verlangsamte Wachstumskurs der 
Branche setzt sich in 2012 fort. Zu Beginn 
des Jahres verzeichnete die Branche des 
verarbeitenden Gewerbes einen Rückgang 
des Auftragseingangs von rund 5%.8 Ak-
tuelle Umfragen innerhalb der Branche 
der kunststoffverarbeitenden Industrie 
deuten auf eine stagnierende Geschäfts-
entwicklung in 2012 hin.9 Aufgrund der 
momentan hohen Kunststoffpreise bleiben 
die Margen der Kunststoffverarbeiter wei-
terhin unter Druck, da die Preise nicht 
vollständig an die Kunden weitergegeben 
werden können.  
 
Die stark exportorientierte Branche wird 
weiterhin vom Ausland abhängig sein. Für 
2012 wird eine Exportquote von 43,6% 
(+2% gegenüber dem Vorjahr) prognosti-
ziert. Bis 2015 wird diese voraussichtlich 
auf 47,6% ansteigen. Die andauernden 
europäischen Finanzkrisen und der damit 
verbundene schwache Euro sind für die 
exportstarke kunststoffverarbeitende In-
dustrie sowohl Fluch als auch Segen. 
Zwar kann die Euroschwächung einen 
deutlichen Impuls für die Exportnachfrage 
geben – insbesondere aus dem außereu-
ropäischen Ausland wie China ist dies 
deutlich spürbar – andererseits führen die 
Währungsturbulenzen vor allem bei Auf-
tragsfertigungen mit spätem Zahlungs-
zeitpunkt zu einem erhöhten Währungsri-
siko, sofern sich eine Erholung des schwa-
chen Euros nicht einstellt.10  
 
Die hohe Volatilität der Kunststoffpreise, 
die stark vom Rohölpreis abhängt, verun-
sichert die Branche, die eine durchschnitt-
liche Materialaufwandsquote von rund 
44% aufweist (siehe Abbildung 4). Wäh-

                                          
7 Kunststoff Information: Kunststoffmärkte Europa, 
09.12.2011 
8 Statistisches Bundesamt, 03/2012 
9 KI – Kunststoff Information; 01/2012 
10 PWC/KI Dialog Umfrage zu den Finanzkennzahlen in 
der kunststoffverarbeitenden Industrie 2011 

rend in 2009 die niedrigen Rohstoffpreise 
den Ertragseinbruch noch abschwächten, 
sieht sich die Kunststoff verarbeitende In-
dustrie derzeit von den immer weiter stei-
genden Kunststoffpreisen bedroht. Seit 
Anfang 2009 stieg der KI-
Polymerpreisindex Plastixx um fast 73%. 
Nach einem Rekordhoch im Mai 2011, das 
den bisherigen Höchststand von August 
2008 um rund 10% übertraf, flachte die 
Preisentwicklung aufgrund schwacher 
Nachfrage in den Sommermonaten sowie 
einer guten Versorgungslage etwas ab. 
Seit Dezember 2011 ist allerdings ein er-
neuter Anstieg der Rohstoffpreise ersicht-
lich. In den kommenden Monaten rechnet 
die Branche weiterhin mit einem steigen-
den Trend.11 Derzeit ist es besonders 
schwierig, den weiteren Kurs vorherzusa-
gen. Die Unsicherheiten in der arabischen 
Welt belasten die Preisentwicklung. Ange-
sichts der Entwicklung werden jetzt grö-
ßere Bestellmengen geordert, wodurch 
höhere Lagerkapazitäten und ausreichend 
finanzielle Vorleistungen erforderlich wer-
den. Andererseits führt die Preisentwick-
lung dazu, dass die Sekundärkunststoffe 
interessanter werden. Für das erste Quar-
tal 2012 zeichnet sich bereits jetzt eine 
gute Nachfrage nach Recyclaten ab.12 
 
 

 
 
Abbildung 4: Kostenstruktur in % vom Bruttoproduktionswert, Stand 
2009; Statistisches Bundesamt 03/2012 

 
 
 
 
 
Ungünstige Marktposition der kunst-
stoffverarbeitenden Industrie 
 
Neben den steigenden Kosten stellt die 
schwierige Marktposition für die meist 
mittelständischen Kunststoffverarbeiter 

                                          
11 KI-Kunststoff Information; 03/2012 
12 Plasticker; 02/2012 
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eine weitere Herausforderung dar (siehe 
Abbildung 5). 
 
Auf der Lieferantenseite stehen die über-
wiegend großen Konzerne der Kunststoff-
hersteller, die krisenbedingt ihre Produk-
tionskapazitäten nicht erweiterten bzw. 
sogar abbauten und somit eine Knappheit 
der Kunststoffe erzeugt haben. Sie kön-
nen durch monatliche Preisanpassungen 
und somit durch direkte Weitergabe der 
Preiserhöhungen an die Verarbeiter hohe 
Margen erzielen. 
 
 

 
 
Abbildung 5: Marktposition der Kunststoffverarbeitenden Industrie; 
eigene Darstellung 

 
 
Auf Seiten der Abnehmer stehen der ver-
arbeitenden Industrie die großen Kon-
sumgüter-, Automobil- und Elektronikkon-
zerne gegenüber, mit denen quartalswei-
se Preisanpassungen vereinbart sind und 
die auf Grund des hohen Wettbewerbs 
entsprechenden Preisdruck bei den kunst-
stoffverarbeitenden Betrieben ausüben 
können. So zogen beispielsweise die Prei-
se für Kunststoff im ersten Halbjahr 2011 
um 10% gegenüber dem Vorjahr an, die 
Erzeugerpreise der Branche selbst ledig-
lich um 4%.13 Somit tragen die Verarbei-
ter das Rohstoffkostenrisiko, die zudem 
unter starkem Wettbewerbsdruck mit Un-
ternehmen in Niedrigkostenländern ste-
hen. 
 
Zudem hat die ungünstige Marktposition 
negative Auswirkungen auf das Working 
Capital, da meist die Zahlungsziele ge-
genüber den Lieferanten deutlich kürzer 
sind als auf Kundenseite und somit die 
Zahlungsabflüsse schneller stattfinden als 
die Zahlungseingänge. 
 

                                          
13 Commerzbank: Branchen-Report Deutschland, In-
dustrieprognose; 09/2011 

Gesetzliche Rahmenbedingungen 
bergen Kostenrisiko 
 
Viele gesetzliche Rahmenbedingungen, 
die auf die kunststoffverarbeitende In-
dustrie Anwendung finden, stellen bereits 
dieses Jahr bzw. in den kommenden Jah-
ren weitere Herausforderungen dar.  
 
Ab 2013 geht das europäische Emissions-
handelssystem (EU ETS) in die nächste 
Phase über. Ziel ist es, durch strikte 
Vergabe von Emissionszertifikaten die 
Treibhausgasemissionen innerhalb der EU 
bis 2020 um 20% zu senken. An die 
kunststoffherstellende Industrie werden 
Gratiszertifikate verteilt, um ein Abwan-
dern dieser Unternehmen aus der europä-
ischen Union zu vermeiden. Für alle ande-
ren Zulieferer entstehen zusätzliche Kos-
ten durch den Emissionshandel, welche an 
die Kunststoffverarbeiter weitergereicht 
werden. Das Kostenrisiko trägt somit 
überwiegend die kunststoffverarbeitende 
Industrie.14  
 
Weiterhin beginnt ab 2013 die nächste 
Phase der REACH-EU-Richtlinie zur Che-
mikalienpolitik (Registrierung, Evaluierung 
und Autorisierung von Chemikalien). 
Zweck der Richtlinie ist es, sämtliche 
chemische Stoffe, die ab einer Tonne pro 
Jahr in die EU importiert werden oder 
produziert werden, zu testen und zentral 
zu erfassen. Davon ist die gesamte Wert-
schöpfungskette der Kunststoffindustrie 
betroffen – vom Kunststoffhersteller über 
die Kunststoffverarbeiter bis hin zu Ver-
wertern und Aufbereitern. Sofern neue 
Kunststoffe entwickelt werden, entsteht 
gleichzeitig eine Registrierungspflicht. Für 
die Branche kann dies bedeuten, dass die 
Innovationstätigkeiten zurückgehen bzw. 
erschwert werden. Auf alle Unternehmen 
kommt ein erhöhter bürokratischer und 
finanzieller Aufwand zu. Während die 
Kunststoffhersteller den Mehraufwand an 
die kunststoffverarbeitende Industrie wei-
tergeben können, ist diese oftmals auf-
grund ihrer Sandwich-Position nicht in der 
Lage, eine Preiserhöhung bei ihren Kun-
den durchzusetzen. Insbesondere mittel-
ständische Unternehmen stehen vor der 

                                          
14 Commerzbank: Branchenbericht Kunststoffverarbei‐
tung 2011 
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Herausforderung, diesen Aufwand zu be-
wältigen.15 
 
Auf nationaler Ebene stellt das EEG (Er-
neuerbare-Energien-Gesetz) eine Heraus-
forderung für die kunststoffverarbeitende 
Industrie dar. Die im EEG verankerte Um-
lage ist in den letzten Jahren von 1,3 
Cent/kWh in 2009 auf mittlerweile rund 
3,6 Cent/kWh gestiegen. Die Branche er-
wartet auch zukünftig einen leichten An-
stieg und damit erhöhte Energiekosten für 
die Kunststoffverarbeiter. Die Unterneh-
men stehen daher vor der Herausforde-
rung, ihren Energieverbrauch von derzeit 
rund 3% vom Bruttoproduktionswert kon-
sequent durch Investitionen in energieef-
fizientere Technologien zu senken. Dies 
bedeutet aber auch, dass auf die Unter-
nehmen ein weiterer finanzieller Aufwand 
zukommt.16  
 
Gut aufgestellte Hersteller von technisch 
anspruchsvollen Produkten werden auch 
zukünftig mit den Kostenrisiken umgehen 
können. Insofern wird die positive Markt-
entwicklung für diese Unternehmen 
Wachstums- und vor allem Ertragschan-
cen bieten. Bei Herstellern von einfachen 
Massenprodukten werden Risiken, wie 
steigende Kosten und zunehmender Wett-
bewerb v.a. aus den asiatischen Ländern 
deutlich schwieriger zu bewältigen sein, 
da hier Kaufentscheidungen überwiegend 
vom Preis bestimmt werden. 
 
Maßnahmen zur Bewältigung der 
Herausforderungen 
 
Um die Herausforderungen des Marktes 
bewältigen oder gar als Chance nutzen zu 
können, gilt es besonderes Augenmerk 
auf die folgenden Bereiche zu legen. 
 
Ertragswirksame Maßnahmen 
 
Je nach Geschäftsmodell des Unterneh-
mens,  sind die Potenziale zur Umsatz- 
und Margensteigerung bzw. Kostenredu-
zierung individuell zu analysieren und zu 
erschließen. Dabei existiert eine erhebli-
che Bandbreite von möglichen Ansätzen. 
Stellvertretend für erfolgreiche Strategien 

                                          
15 PlasticsEurope; 06/2009 
16 Commerzbank: Branchenbericht Kunststoffverarbei-
tung 2011 

werden im Folgenden die zweier Kunden 
von Concentro vorgestellt: 
 
Kunde 1 produziert automobile Kunst-
stoffkomponenten für Interieur und Exte-
rieur (siehe Abbildung 6). Das Unterneh-
men beherrscht die Entwicklung von 
Werkzeugen, die ein effizientes und quali-
tätssicheres Spritzgießen ermöglichen. 
Zudem hat es konsequent seine Lackie-
rungstechnik weiter entwickelt und kann 
dadurch deutlich niedrigere Fehlerquoten 
als die Mitbewerber erreichen. Durch die 
bereits vor der Wirtschaftskrise erfolgte 
Konzentration auf die Kernkompetenzen 
des Unternehmens werden überdurch-
schnittliche Erträge (im Vergleich zur 
Branche) erzielt. Selbst in den Krisenjah-
ren 2008/2009 konnte eine Umsatzrendite 
größer 8% verzeichnet werden. 
 
 

 
 
Abbildung 6: strategische Ausrichtung und Wertschöpfung Kunde 1 

 
 
Kunde 2 produziert ebenfalls Interieurteile 
und Komponenten für die Automobilin-
dustrie, hat jedoch mit einer anderen 
strategischen Ausrichtung die Krisenjahre 
überwunden (siehe Abbildung 7). Durch 
eine hohe Wertschöpfungstiefe und die 
Entwicklung vom  Produzenten einfacher 
Kunststoffteile hin zum Lieferanten von 
anspruchsvollen Interieurkomponenten 
konnte das Leistungsportfolio erweitert 
werden. Es wurden neue effizientere Fer-
tigungsmethoden eingeführt und einfache  
montageintensive Tätigkeiten wurden in 
eine osteuropäische Tochtergesellschaft 
verlagert. Zudem werden Ergänzungsteile 
zugekauft, um die gesamten Komponen-
ten montieren und verkaufen zu können. 
Somit konnten sowohl der Umsatz, als 
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auch die Margen erheblich gesteigert wer-
den. 
 
 

 
 
Abbildung 7: strategische Ausrichtung und Wertschöpfung Kunde 2 

 
 
Generell können Wettbewerbsvorteile 
durch Produkt- aber auch Prozessinnova-
tionen erreicht werden. Sowohl die Ferti-
gung von qualitativ hochwertigen sowie 
technisch anspruchsvollen Produkten, als 
auch der Einsatz eines speziellen Ferti-
gungsmaterials sind Alleinstellungsmerk-
male, durch die höhere Margen erreicht 
werden können. Zudem ist der Fokus auf 
die konsequente Verringerung und Ver-
meidung von Kosten zu legen, z.B. durch 
die Reduzierung von Rüstzeiten und von 
Ausschussquoten bzw. durch die Entwick-
lung von innovativen und effizienten Fer-
tigungsverfahren. 
 
Ein weiterer Kunde von Concentro hat ein 
spezielles Verfahren entwickelt, mit dem 
die Herstellung komplexer Formen und die 
Kombination verschiedener Dekore zur 
Fertigung von optisch hochwertigen 
Kunststoffelementen in einem Produkti-
onsschritt möglich sind. Somit entfällt ein 
Produktionsschritt und die sehr hochwer-
tigen Produkte können trotzdem kosten-
günstig gefertigt werden. Vor allem Fahr-
zeug- und Elektronikhersteller, die großen 
Wert auf Qualität und Design legen, zäh-
len zum Kundenkreis. 
 
Zudem sollten sowohl auf der Lieferanten- 
als auch auf der Kundenseite Potenziale 
zur Margensteigerung genutzt werden. In 
diesem Zusammenhang sind bspw. auch 
Einkaufskooperationen zur Stärkung der 

Verhandlungsposition und Erreichung von 
günstigeren Konditionen denkbar. 
Darüber hinaus können F&E-
Kooperationen zum Einsatz kommen. 
Durch die enge Zusammenarbeit mit Lie-
feranten, Kunden oder Forschungseinrich-
tungen lässt sich der Ressourceneinsatz 
effizienter gestalten und Ziele wie z.B. die 
Serienfertigung werden schneller erreicht.  
 
Working Capital Management 
 
Ein optimal implementiertes, an der Un-
ternehmensstrategie und dem Umsatz-
prozess ausgerichtetes und laufend ange-
wandtes Working Capital Management 
führt zu einer stärkeren Innenfinanzie-
rungskraft und damit zu einer höheren Li-
quidität. 
 
Vor allem in Phasen starken und sprung-
haften Wachstums stellt sich die Finanzie-
rung des Working Capitals schwierig dar.  
Working Capital Management greift hierzu 
an zahlreichen Stellen im Unternehmen 
an. Wesentliche Ansatzpunkte in der 
Kunststoff verarbeitenden Industrie sind 
neben den Forderungen und Verbindlich-
keiten, die Bestände sowie die Finanzie-
rung der Werkzeugkosten. 
 
 Bestände/ Lagerhaltung 
 
Die Aufnahme von Fremdkapital zur Fi-
nanzierung von Beständen führt neben ei-
ner Belastung der Cash-Situation zu einer 
Verlängerung der Bilanz und damit zu ei-
ner Verschlechterung Rating-relevanter 
Bilanzkennzahlen. Ziel ist daher die Redu-
zierung des Lagerbestandes, um das Wor-
king Capital zu verbessern. Ein möglicher 
Ansatzpunkt ist die ABC-Analyse der Pro-
dukte zur Reduzierung der Komplexität 
und der Variantenvielfalt. Die Bereinigung 
des Produktportfolios führt meist zu einer 
erheblichen Verminderung des für die 
Produktion notwendigen Lagerbestandes. 
 
In Abbildung 8 ist dieses Vorgehen an-
hand eines Projektbeispiels von Concentro 
dargestellt. 
Im Beispiel wurde mit 19% der Produkte 
(A-Produkte) 67% des Umsatzes erzielt, 
während 27% der Produkte (C-Produkte) 
lediglich 14% des Umsatzes ausmachten. 
Die aus der Historie gewachsene hohe Va-
riantenvielfalt führte zu hohen Komplexi-
tätskosten, wodurch die C-Produkte einen 
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niedrigen, zum großen Teil auch negati-
ven Deckungsbeitrag aufwiesen. 
 
Nach Bereinigung des Leistungsportfolios 
um diese Produkte, reduzierte sich der 
Umsatz zwar um 14%, das Ergebnis 
konnte jedoch um 4,5% verbessert wer-
den. Hierbei konnten vor allem Rüstzeiten 
und Werkzeugaufwendungen gesenkt 
werden, frei gewordene Produktionskapa-
zitäten werden zudem für A- und B-
Produkte genutzt und Erweiterungsinves-
titionen mussten nicht getätigt werden. Es 
konnte anstatt eines negativen Ergebnis-
ses von -0,8 Mio. EUR ein positives EAT 
i.H.v. 1,5 Mio. EUR ausgewiesen werden. 
Zudem hat sich die Liquidität wegen der 
dadurch auch reduzierten Bestandshöhe 
deutlich verbessert. 
 
 

 
 
Abbildung 8: ABC-Analyse und Ergebniseffekte 

 
 
 Werkzeugkosten 
 
Innerhalb der Branche ist insbesondere 
die Entwicklung und Fertigung von Werk-
zeugen zur Kunststoffverarbeitung mit ei-
nem hohen finanziellen Aufwand verbun-
den. Hier müssen die verarbeitenden Un-
ternehmen in der Regel die Werkzeuge 
über einen längeren Zeitraum bis zum 
Beginn der Produktion bzw. bis zur Auslie-
ferung der fertigen Produkte an den Kun-
den vorfinanzieren. Diese Vorgehensweise 
ist mit einer hohen Kapitalbindung ver-
bunden. Zur Vermeidung von negativen 
Liquiditätseffekten kann es sinnvoll sein, 
sofern möglich die Werkzeuge von einem 
externen Dienstleister fertigen zu lassen 
und diese in zeitlich gestreckten Tranchen 
zu bezahlen. Eine andere Möglichkeit ist, 
mit den Kunden die Vorfinanzierung der 
Werkzeugfertigung über ein entsprechen-
des Anzahlungsmodell zu vereinbaren. 
Sind beide Möglichkeiten nicht verhandel-
bar, sollte versucht werden, eine geson-
derte Kreditlinie zur Werkzeugfinanzie-
rung zu vereinbaren, damit diese nicht 
den Kontokorrentrahmen belasten. 

 
Kaufmännische Transparenz 
 
Oftmals stellen wir fest, dass es den mit-
telständischen Unternehmen an einem 
adäquaten „Navigationssystem“ fehlt. Ein 
solches wird aufgrund der zuvor beschrie-
benen höheren Volatilität sowie des Mar-
gendrucks jedoch immer wichtiger. Nicht 
umsonst ist ein fehlendes bzw. nicht aus-
reichendes Controlling Insolvenzursache 
Nr. 1.17 Das Navigationssystem besteht 
aus einer integrierten Planung bestehend 
aus GuV, Bilanz und Cash Flow, sowie re-
gelmäßigen Plan-Ist-Vergleichen. Um letz-
tere monatlich durchführen zu können, 
sind jedoch saubere Monatsabgrenzungen 
in der Buchhaltung (AfA, Bestandsverän-
derungen, etc.) nötig, um aussagefähige 
Monatsergebnisse auszuweisen. Aufbau-
end auf diesen Plan-Ist-Vergleichen kön-
nen zeitnah Steuerungsmaßnahmen ein-
geleitet werden. 
Ein solches Navigationssystem muss nicht 
teuer sein. Software mit einer Schnittstel-
le zu gängigen Finanzbuchungssystemen 
gibt es bereits für 8 bis 15 TEUR. 
 
Neben der Unterstützung der Unterneh-
mensführung bei der Steuerung des Un-
ternehmens entsteht darüber hinaus ein 
zusätzlicher Nutzen in Bezug auf die 
Kommunikation und Berichterstattung ge-
genüber externen Finanzierern. Verlässli-
che und transparente sowie aktuelle Be-
richte und Prognosen sind hinsichtlich der 
Verbesserung des Ratings und somit der 
Erreichung von günstigen Finanzierungs-
konditionen von entscheidender Bedeu-
tung. 
 
Die verbesserte Transparenz ermöglicht 
zudem ein aktives Cash Management 
durch ein konsequentes Monitoring der Li-
quiditätsentwicklung sowie das bewusste 
Steuern von Zahlungsab- und -zuflüssen. 
 
Partner der kunststoffverarbeitenden 
Industrie 
 
So unterschiedlich und komplex die Ge-
schäftsmodelle zur Verarbeitung von 
Kunststoffen sind, so unterschiedlich sind 
auch die Herausforderungen, die es zu 
bewältigen gilt. Daher ist es für eine 

                                          
17 Vgl. Euler Hermes Kreditversicherungs-AG: Ursachen 
von Insolvenzen; 11/2006 
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nachhaltige Betreuung von Unternehmen 
der kunststoffverarbeitenden Industrie 
unabdingbar, zwei Kompetenzen zu ver-
einbaren- Branchenkenntnis und Fach-
kompetenz. 
 
Aus über zwölf Jahren Projekterfahrung in 
Restrukturierung, Corporate Finance und 
Unternehmenssteuerung, seit 2006 über 
20 unterschiedliche Kunden aus der 
Kunststoffbranche sowie der unterschied-
lichen Vorerfahrungen unserer Berater 
schöpfen wir unsere Fach- und Bran-
chenkompetenz. Wir unterstützen die Un-
ternehmen der Kunststoff verarbeitende 
Industrie mit passgenauen Leistungspake-
ten, ausgehend von der Unterstützung bei 
der Entwicklung und Umsetzung der Un-

ternehmensstrategie, über die Verbesse-
rung der Transparenz, hin zur Ergebnis- 
und Liquiditätsoptimierung, auch in Kri-
senzeiten. 
Beim Zukauf von Unternehmen, sowie 
beim Verkauf des eigenen Unternehmens 
können wir ebenso kompetent unterstüt-
zen. Concentro wurde mit insgesamt 22 
abgeschlossenen Transaktionen in 2011 
von Thomson Reuters wiederholt unter die 
Top 10 der deutschen M&A-Berater für 
den Mid-Market eingestuft. 
 
Concentro ist Ihr verlässlicher Part-
ner von der Erstanalyse bis zur Um-
setzung und laufenden Begleitung. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Für weitere Informationen oder ein Gespräch mit der Concentro Management AG stehen 
Ihnen folgende Ansprechpartner jederzeit gerne zur Verfügung:  

Concentro Management AG 

Dr. Alexander Sasse 

Telefon: +49.(0)911.597.2477.71 
Fax:  +49.(0)911.597.2477.11 
Mail:  sasse@concentro.de 

Concentro Management AG 

Hans-Jürgen Stein 

Telefon: +49.(0)341.218.259.30 
Fax:  +49.(0)341.218.259.31 
Mail:  stein@concentro.de                  

Concentro Management AG 

Elisabeth Donath 

Telefon: +49.(0)911.597.2477.23 
Fax:  +49.(0)911.597.2477.11 
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