
WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

Die Umformtechnik befindet sich aktuell im Spannungsfeld zwischen 
technologischen Veränderungen einerseits und marktwirtschaftli-
chen Herausforderungen andererseits. Als eine Sparte des deutschen 
Maschinenbaus ist sie im Besonderen von den aktuellen Trends und 
teilweise disruptiven Entwicklungen betroffen: Elektro-Mobilität, 
Platt form-/Sharing-Konzepte, Digitalisierung, Klimaschutz, Energie-
effizienz sowie Konjunkturschwankungen aufgrund veränderten 
Kaufverhaltens und der Globalisierung.
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WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT

In der Auto mobil indus trie, dem domi nanten Umsatz treiber der 
Massiv um formung, treibt die EMobi lität einen struk tu rellen 
tech no lo gischen Wandel in der Antriebs technik voran. Mit der 
zuneh menden Elektri fi zierung des Auto mo bils wird sich der 
Bedarf umform tech nisch herge stellter Bauteile – vor allem im 
Antriebs strang – lang fristig stark redu zieren. Auf der anderen 
Seite erhöht er sich durch eine Viel zahl an neuen kleineren Bau
teilen, etwa durch die Notwen dig keit von Verbin dungs ele menten 
im Bereich des Batterie kastens [1]. Daher bietet der Elektro motor 
durch aus neue Chancen und Potenziale für die Massen pro
duktion neuartiger Bauteile. 

Zudem führen CarSharingKonzepte zu einer verän der ten 
Nutzung des Auto mobils – weg von einem Status symbol zu einer 
Mobi li täts platt form. Die zweite große techno lo gische Heraus for
de rung besteht in der digi talen Trans for ma tion dieser Branche. 
Digi ta li sie rungs strategien spielen eine entschei dende Rolle, 
um im stei genden Wett be werb konkur renz fähig zu bleiben. Die 
Wünsche der Kunden ändern sich in immer kürzeren Abständen. 
Hohe Flexi bi lität als Antwort auf Kunden in di vi du alität, Produk
ti vität und Ressour cen effi zienz sollen im Rahmen der Trans for
ma tion unter dem Stich wort Industrie 4.0 verwirk licht werden. 
Mithilfe intelli genter Produkte und smarter Maschinen sowie der 
Vernet zung der einzelnen Sys teme wird die Grund lage für die 
Entwick lung inno va tiver Geschäfts modelle geschaffen. Letzt lich 
erhöht das auch die Resis tenz sowie die Rege ne ra ti ons fähig
keit gegen über Still ständen und Wirt schafts krisen auf grund 
von verbes serten Prog nosen signi fi kant. Nicht zu unter schätzen 
ist in diesem Zusam men hang, dass die Digi ta li sierung nicht 
nur die Produk tion trans for miert, sondern auch die oben schon 
beschrie benen Produkte bezie hungs weise Platt formen [2].
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Neben der Digi ta li sierung als großer techno lo gischer und 
wirt schaft licher Heraus for de rung spielt die Energie effi zienz 
in unserer heutigen Gesell schaft eine immer wichti gere Rolle. 
Die Forde rungen nach klima freund lichem Wirt schafts wachs
tum und der Verrin ge rung des CO2Ausstoßes werden lauter. 
Für Deutschland, das wirt schafts stärkste Land Europas, ist es 
eines der ober sten Ziele, die Treib haus gas emis sionen bis 2030 
um 55 Prozent gegen über den Emis sionen von 1990 zu redu
zieren. Umform tech ni sche Betriebe müssen sich daher auf 
entspre chende Maßnahmen der Bundes regierung einstellen 
und proaktiv eine ener gie effi ziente Produktion fördern [3].

Eine weitere Heraus for de rung liegt in der aktu ellen wirt schaft
lichen Situ ation Deutschlands sowie der gesamten Welt wirt
schaft. Die Zeichen für einen wirt schaft lichen Abschwung 
verdich teten sich bereits zum Ende des vorletzten Jahres, als 
ein Rück gang der wirt schaft lichen Produk tivität zu erkennen 
war. Mit dem globalen Ausbruch des SARSCoV2Virus und 
dem anschlie ßenden Lock down kam es zu Produk tions stopps 
und zum zeit weisen Aus ein an der brechen der Liefer ketten. 
In der Folge hat sich die Geschäfts lage vieler Unter nehmen 
branchen über grei fend erheb lich verschlech tert. Für die kleinen 
und mittel stän dischen Unter nehmen der Umform technik hat 
sich insbe son dere mit dem dras tischen Rück gang der Absatz 
und Produk tions zahlen in der Auto mo bil indus trie die Auftrags
lage kurz fristig stark negativ entwickelt [4]. Hierbei ist deut lich 
gewor den, dass eine zu große Abhän gig keit von einer einzelnen 
Branche ein wirt schaft liches Risiko darstellt. Eine flexi blere 
Produk tion und eine stärkere Diver si fi ka tion der Produkt pa lette 
sind daher zentrale Heraus for de rungen, denen sich die Unter
nehmen der Umform technik stellen müssen. 
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POTEN ZIELLE HAND LUNGS FELDER  
FÜR DIE ZUKÜNF TIGE GESCHÄFTS ENT WICK LUNG 
Auf Basis der aktu ellen Heraus for de rungen lassen sich Hand
lungs felder für die Unter nehmen der Branche identi fi zieren, die 
auf lange Sicht eine gute Wett be werbs position versprechen 
und eine Mög lich keit bieten, das eigene Geschäft weiter aus
zu bauen und zu diver si fi zieren. Der Fokus liegt hierbei auf 
den Berei chen der Neupro dukt ent wick lung, RetrofitProjekten 
sowie starken indus triellen Wachs tums feldern. 

Die Inno vations fähig keit und damit die Entwick lung neuer oder 
opti mierter Produkte im Zusam men spiel mit dem jewei ligen 
Kunden ist für die Unter nehmen in der Umform technik eine 
wichtige Kompe tenz, um lang fris tiges Wachs tums potenzial 
erschließen zu können. Eines der Kern themen wird auch in 
Zukunft die Erschließung von Leicht bau poten zialen sein, insbe
son dere im Fahr zeugbau. Andere Mate ri alien, insgesamt weniger 
Material und auch konzep ti onelle Neu ent wick lungen mit Blick 
auf gewichts nor mierte bessere Eigen schaften bilden die 
Forschungs schwer punkte. Hier aus können entschei dende Wett
be werbs vor teile gene riert werden. 

Auch RetrofitProjekte bieten aussichts reiche Möglich keiten, 
sich für die Zukunft zu rüsten und Markt vor teile aufzu bauen. Mit 
derartigen Projekten können beste hende Produk tions anlagen 
moder ni siert oder nach ge rüstet werden, sodass ein neues Level 
der Produk tion erreicht werden kann, ohne die komplette Anlage 
auszu tauschen. Alter nativ stellen insbe son dere im Bereich 
der Umform technik die Inves ti ti onen in neue Maschinen und 
Anlagen einen extrem großen Kosten faktor dar. Neben dem Moni
toring bei der Produk tion von Umform bau teilen über „Condition
Moni toring“Systeme und „PredictiveMaintenance“Ansätze 
ergeben sich weitere viel ver spre chende Chancen aus der 
Nutzung der Digi ta li sierung. So lassen sich zum Beispiel Entwick
lungs und Markt ein führungs zeiten mithilfe digi taler Tools signi
fi kant verkürzen. Durch das reali täts getreue Abbild der realen 

Werk zeug maschine ist die voll stän dige Proto typen ent wicklung 
möglich. Produk tionsversuche und Tests an der realen Maschine 
können dadurch weitest gehend substi tuiert werden. Ebenso 
lässt sich die Zeit der Inbe trieb nahme der Maschine redu zieren, 
da diese virtuell vorge nom men werden kann. 

Es sind nicht nur die techno lo gischen Weiter ent wick lungen, 
die einen nach hal tigen lang fristigen Unter nehmens erfolg 
ermög lichen können, sondern auch die Poten ziale, die in neuen 
indus triellen Wachs tums feldern identi fiziert werden können. 
Neben der ElektroMobilität, die sich keines wegs nur auf die 
Auto mobil indus trie beschränkt, bieten auch der zuneh mende 
Schienen verkehr sowie inno vative Konzepte wie der Hyperloop 
Potenziale für Umform bau teile. Darüber hinaus werden auch 
zukünftig Projekte im Bereich der Energie technik von großer 
Bedeu tung sein. Für die Erreichung der Klima ziele werden die 
erneuer baren Energie quellen stark ausge baut, insbe son
dere in der Wind energie. Hierbei wirkt sich das soge nannte 
Repowering, also das Austau schen alter Wind energie anlagen 
mit neuen Anlagen und größerer Leistungs kapa zität, lang fristig 
positiv auf den Bedarf an Umform bau teilen aus. Zusam men
fassend sind die aktu ellen Heraus for de rungen und mögliche 
Hand lungs felder in Bild 1 darge stellt.

GESCHÄFTS MODELL „EXPERTEN-KONFIGURATOR“ –  
IDEE UND MÖGLICHE IMPLE MEN TIERUNG 
Zwei Faktoren, um eine Basis für die Entwick lung neuer 
Geschäfts modelle zu legen, sind die Digi ta li sie rung und die 
Erhöhung der Flexi bi lität, zum Beispiel durch zuneh mende 
Modu la rität im Werk zeugbau. Dieses gilt gerade in Anbe tracht 
der Heraus for de rungen und der möglichen zu erschlie ßenden 
Hand lungs felder. Eine digi ta li sierte, modular aufge baute Pro
duk tion erhöht die Ressour cen effi zienz, schafft umfang reiche 
Möglich keiten für Prozess und Produkt si mu la ti onen und 
bietet ein hohes Poten zial zur Diver si fi kation der Produkt pa
lette. Unter nehmen, die sich diesen Entwick lungen voll ständig 

Bild 1: Aktuelle Herausforderungen 

und mögliche Handlungsfelder in 

umformtechnischen Betrieben
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entziehen, fahren ein hohes Risiko, lang fristig unpro fi tabel zu 
werden, da sie auf die markt wirt schaft lichen Ver än de rungen 
nicht adäquat reagieren können. In Zeiten der Globa li sie rung, 
immer kürzerer Entwick lungs zyklen und der Forde rung nach 
inno va tiven und ener gie effi zienten Produkten ist die Fähig keit, 
das eigene Produkt port folio konti nu ier lich zu opti mieren und 
anzu passen, von elemen tarer Bedeu tung.

Eines der zentralen Ziele ist, eine hohe Auslas tung der Produk
tions ka pa zi täten zu erreichen. Je höher die Auslas tung, desto 
schneller amor ti siert sich eine Maschine und desto geringer 
fallen die Fixkosten wie beispiels weise für Wartung ins Gewicht. 
In dem Bestreben, die Auslas tung der Umform ma schine zu 
erhöhen, ergibt sich ein neuar tiges Konzept für ein Geschäfts
modell, das die Anbindung der Umform maschine an eine geeig
nete Platt form im Internet vorsieht. Über ein EProcure ment
System können die Kunden einen Auftrag für die Produk tion 
von Stan dard bau teilen zu verfüg baren Produk tions zeiten bei 
garan tier ten Liefer ter minen tätigen. Der Kunde bekommt einen 
Einblick in die freien Kapa zi täten der Umform maschine und 
profi tiert von verhält nis mäßig günstigen Preisen.

Das zweite Geschäfts modell, welches sich vor dem Hinter grund 
der aktuellen Heraus for de rungen anbietet, sind Beratungs
dienst leis tungen in Koope ra tion mit verschie de nen Schlüssel
partnern aus der Industrie, den Forschungs ein rich tungen 
und Verbänden. In einer globa li sierten Welt mit schnell le bigen 
Produkten und zuneh mend kürzeren Markt ein führungs und 
Entwick lungs zeiten wird die direkte Einbin dung neuer und 

beste hender Kunden immer wich tiger. Eines der zentralen 
Inno va tions hem mnisse ist jedoch die mangel hafte Kommu ni
kation und Abstim mung entlang der Wert schöp fungs kette. Die 
Lösung, und damit gleich zeitig ein neues Geschäfts modell für 
KMU in der Umform technik, findet sich im Angebot bera tender 
Tätig keiten. Dies ermög licht einer seits kurz fristig neue Umsatz
potenziale und ande rer seits lang fristig die Entste hung neuer 
Partner schaften und Geschäfts ver bin dungen. Das Nutzen ver
sprechen für den Kunden ergibt sich aus der Identi fi zierung 
kunden spe zi fischer Probleme sowie dem Aufzeigen von 
umform tech nischen Lösungen. 

Das heißt also, dass die Unter nehmen der Umform technik 
in die zukünft ige Entwick lung der OEMs aus dem Indus trie 
und Konsum güter bereich stärker mit einge bunden werden 
sollen. Dazu gehört auch die Opti mie rung der bereits verwen
deten Lösungen über die Reali sierung möglicher Leicht bau
potenziale. Mit dem Angebot können sowohl beste hende 
Kunden beispiels weise im Rahmen von AftersalesServices als 
auch neue Kunden aus neuen indus triellen Wachs tums feldern 
beraten werden, die von den Vorteilen umform techni scher 
Bauteile bisher noch nicht profi tiert haben.

Weitere typische Probleme sind eine sinkende Nach frage,  
Kunden aus über wiegend ein und derselben Branche oder ein 
zuneh mend starker Verdrän gungs wett bewerb gerade in Zeiten 
konjunk tu rellen Abschwungs. Ein mögliches Lösungs modell 
soll mit dem soge nan nten „ExpertenKonfi gurator“ vorge stellt 
werden (Bild 2). Der Fokus liegt hierbei auf der kunden indi vi du




