PRESSEEMITTEILU
UNG
ZVEI

nehmen
ns-Bench
hmark:
ZVEII Untern
Elekttroindusstrie „fitt for thee futuree“?
[23.2.2011] Müncchen – Welche
W
übe
ergeordneten Ziele verfolgen
v
U
Unternehm
men der
deutsch
hen Elektro
oindustrie?
? Was unte
erscheidet besonders erfolgreicche Untern
nehmen
von we
eniger erfo
olgreichen?
? Wie sieh
ht die Wertschöpfun
ngsstrategiee in der Branche
B
aus? A
Antworten darauf
d
liefe
ert die Unte
ernehmens
s-Benchma
ark „Fit for the Future
e 2010“,
die zussammen vo
on ZVEI (Z
Zentralverb
band Elektrrotechnik- und Elektro
ronikindustrie) und
Dr. Wie
eselhuber & Partnerr (W&P) du
urchgeführrt wurde. Der
D ZVEI Future Ind
dex gibt
seit be
ereits fünff Jahren einen Üb
berblick üb
ber die gegenwärtigge Situation, die
Zukunfftsperspekttive und die
d Erfolgsffaktoren der
d gesamten Brancche. Interes
ssantes
Ergebn
nis: Gerade
e die Spitzenunterne
ehmen ha
aben das Krisenjahr
K
2009 ersttaunlich
gut we
eggestecktt und wa
aren weite
erhin profiitabel. Do
och der vvormals deutliche
Vorspru
ung der Brranchenfüh
hrer hinsich
htlich ihrerr Zukunftsfä
ähigkeit wiird kleiner.

Zwischen Juli und Okto
ober 2010
0 beteilig
gten sich rund 3000 Untern
nehmen
unterscchiedlicherr Größe un
nd Branche
ensegmente am „Fit for the Fuuture“ Benc
chmark.
Betrieb
bswirtschafftliche Ken
nnzahlen ssowie Einschätzungen und B
Beurteilung
gen von
Inhabern und To
op-Manage
ern aus de
er Elektroin
ndustrie ge
ewähren nneben qualitativen
Ergebn
nissen aucch Einblic
ck in aktu
uelle und zukünftige
e Herausfforderunge
en ihrer
Unterne
ehmen.

E
Eine

umsatzzexpansive
e,

Unte
erteilung

ertrags
sstarke

in

vier

Erfolgstyp
pen

U
Unternehm
men

sowie
e

-

enntwicklungs
sfähige,

Spitzennunternehmen

-

ermöglicht einen brancheninternen Ve
ergleich.

Deutlich wird: Die
e gesamte
e Branche musste in
n der Krise
e erheblichh Federn la
assen –
was da
as massivve Absack
ken der U msatzentw
wicklung von
v
+4,7 P
Prozent

auf -16

Prozen
nt und derr Umsatzre
endite von
n +5,6 Pro
ozent auf +3,3 Prozzent zeigt (jeweils
1

Median
n). Doch obwohl
o
auc
ch Spitzen
nunternehm
men ihre Umsätze
U
i m Vergleich zum
Vorjahrr nicht ste
eigern, son
ndern im S
Schnitt mitt nur -1 Prozent fasst konstantt halten
konnten, waren gerade
g
sie mit 9 Pro
ozent Umsa
atzrendite immer nocch hochpro
ofitabel.
er Krise üb
berdurchscchnittlich gut
g gelunge
en Kostensstrukturen schnell
Ihnen ist es in de
und u
umfassend anzupas
ssen und
d damit eine deu
utlich übeerdurchschnittliche
Wertscchöpfung pro Kopf beizubeh alten. In sämtliche
en Unterneehmensbe
ereichen
haben sie Kosten
n nachhaltig und schn
nell reduzie
ert.
nlich bei ertragsstark
e
ken Untern
nehmen: Bei
B einem massiven Umsatzrü
ückgang
Erstaun
von -25
5,6 Prozen
nt gelang es
e ihnen trrotzdem du
urch konse
equente E rtragsorien
ntierung
mit +9 Prozent ein
e immer noch deuttlich positives Ergeb
bnis nach +11,5 Prozent im
en. Umsatz
zexpansive
e Unterneh
hmen konn
nten mit einner Umsatz
zrendite
Vorjahrr zu erziele
von 0,1 Prozentt und eine
em Umsattzrückgang
g von -4 Prozent ggerade noc
ch eine
schwarrze Null einfahren. Im Verg
gleich dazu fanden
n sich e ntwicklung
gsfähige
Unterne
ehmen mit einem Umsatzrücckgang vo
on 32 Pro
ozent und einer ne
egativen
Umsatzzrendite vo
on 6 Prozent deutlich
h auf der Verliererseitte wieder.
Im Geg
gensatz zu
u den Vorja
ahren gela
ang es kein
nem der vier Unterneehmenstyp
pen sich
durch e
ein überragendes Prrofil als In novator po
ositiv zu positioniere
p
en. „Diesen
n Punkt
müssen
n die Unte
ernehmen unbedingtt im Auge behalten“,, weiß Johhannes Sp
pannagl,
Mitglied
d der Gesschäftsleitung bei W&
&P. „Denn
n gerade im
m internattionalen Ve
ergleich
konnten sich deu
utsche Spitzenuntern
nehmen in
n der Verg
gangenheitt stets durrch ihre
Innovattionskraft

behaupte
en.

Diese
en

Vorsp
prung

and
deren

Weettbewerbe
ern

zu

überlasssen, würd
de die Stellung vieler deutscherr Branchen
n-Player in Frage stelllen.“
Deutliche Ertragsssteigerungspotentia
ale für die
e gesamte Elektrobrranche seh
hen die
Branch
henexperte
en von W&
&P vor alle
em in eine
em system
matischen und nachh
haltigen
Preismanagemen
nt.

Florian

Kaiser ,

Senior

Projektle
eiter

bei

W&P,

ergänzt:
e

„Untern
nehmen mit
m einem hohen P rofessiona
alisierungsg
grad im P
Preismana
agement
waren in der Krise
K
deu
utlich wen iger vom Preisverffall betrofffen als weniger
w
professsionell

au
ufgestellte..

Zudem

weisen

sie

mit

Abstandd

die

hö
öchsten

Umsatzzrenditen der
d befragtten Untern ehmen auf.“
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Fazit des Benchm
marks: Fürr alle Unterrnehmen der
d Branche heißt ess nun drei zentrale
z
Theme
en auf die Agenda zu setzen - Innovatio
onsmanage
ement, Inteernationaliisierung
und Pre
eismanage
ement. Nur wer dies e Punkte nachhaltig
n
in Angriff nimmt, ka
ann sich
in Sach
hen Zukunfftsfähigkeit auch wei terhin vom
m Wettbewe
erb abhebeen.
Bei Inte
eresse sen
nden wir Ihnen die Sttudienerge
ebnisse gerrne zu.

Kurzporrträt Dr. Wie
eselhuber & Partner
Dr. Wiesselhuber & Partner
P
(W&
&P) ist eine unabhängige
e, branchenübergreifendde Top-Mana
agementBeratung
g für Familie
enunternehm
men sowie ö
öffentliche Institutionen. Diese konseequente Zielgruppenorientierung und die daraus resu
ultierende Ko
ompetenz ha
at W&P in den vergangeenen zwanziig Jahren
zur führrenden Unte
ernehmensbe
eratung für Familienunternehmen und den öfffentlichen Sektor
S
in
Deutschland gemaccht. Mit Büro
os in Münch
hen, Düsseld
dorf und Hamburg bieteet Dr. Wiese
elhuber &
Partner sseinen Kund
den umfassen
ndes Branch
hen- und Metthoden-Know
w-how und zeeichnet sich vor allem
durch se
eine Kompete
enz im Spannungsfeld vo
on Familie, Management
M
und Unterneehmen aus.

kontakt:
Pressek
Stephan
nie Meske
Dr. Wiesselhuber & Partner
Unterneh
hmensberatu
ung
Nymphe
enburgerstraß
ße 21
80335 M
München
Telefon 0
089 28623-1
139
Telefax 0
089 28623-2
290
Email me
eske@wiese
elhuber.de
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