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Österreichs Maschinenbauer haben das konjunkturelle Coronatief hinter sich gelassen. Aufträge aus dem Inund Ausland nehmen zu.
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Konjunkturumfrage im Mai: Alles wird gut
Die im Mai 2021 veröffentlichten Ergebnisse der internen Umfrage des Fachverbandes der Metalltechnischen Industrie
(FMTI) sind von ausgesprochenem Optimismus geprägt. Die Produktion steigt im 2. Quartal 2021 deutlich an, nachdem
die ersten drei Monate des laufenden Jahres noch von einer Wachstumsdelle gekennzeichnet waren. Besonders
positiv: Die Auftragsbestände steigen weiterhin und liegen im Frühjahr 2021 über dem langjährigen Mittelwert. Ge
stützt wird die Dynamik durch eine erhöhte Nachfrage aus dem Ausland. Da die Maschinenbauer rund 80 Prozent ih
rer Produktion exportieren, ist die Auslandsnachfrage von großer Bedeutung. Diese war im Sommer 2020 leicht ange
stiegen, danach aber wieder rückläufig.
"Die Aussichten sind weiterhin positiv, wir erwarten Steigerungen in den nächsten Monaten. Der Optimismus hat aber
leicht nachgelassen, das heißt die Wachstumsdynamik reißt etwas ab." So die Prognose des FMTI für 2021. Mittelfristig
seien die Unternehmen deutlich vorsichtiger was die Erwartungen betrifft, so der Verband. In einer im Januar 2021 ver
öffentlichten Studie der Bank Austria war bereits ein verhaltener Optimismus zu erkennen. Die Bank ging von einem
realen Produktionsplus von rund 7 Prozent für 2021 aus.

Investitionsneigung erholt sich
Die österreichischen Industriebranchen waren von den Lockdown-Maßnahmen im Herbst und Winter kaum betroffen
und erholten sich bis Jahresende 2020 merklich. Fast alle Bereiche profitierten maßgeblich von der Erholung der welt
weiten Industrieproduktion und des globalen Warenhandels. Diese Entwicklung dürfte sich 2021 fortsetzen, auch wenn
sie gegenwärtig von Asien und den USA getrieben wird, und sich in den für den österreichischen
Export wichtigen Ländern der Europäischen Union verzögert. Dieses Muster wird sich 2020 voraussichtlich umkehren:
Während die europäischen Absatzmärkte kräftig wachsen dürften, wird sich die Erholung außerhalb Europas voraus
sichtlich abschwächen. Auch die Bauwirtschaft litt kaum unter den behördlichen Einschränkungen und dürfte im Pro
gnosezeitraum stetig wachsen.
So verwundert es nicht, dass das österreichische Wirtschaftsforschungsinstitut (Wifo) ein Wachstum
an Ausrüstungsinvestitionen für 2021 bereits um reale 5,3 Prozent schätzt. Die EU-Kommission geht in ihrer Mitte Mai
veröffentlichten Frühjahrsprognose sogar auf ein Anstieg von 6,4 Prozent. Die Bauinvestitionen dürften 2021 um rund
3 Prozent zulegen.
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Baunahe Branchen: mittelfristig verhalten
Von der nationalen und internationalen Baukonjunktur sind drei Maschinenbausparten stark abhängig: Herstellung von
Baumaschinen, von Hebe- und Fördertechnik (Kräne, Aufzüge) sowie von Luft-, Kühl- und Klimatechnik. Ihr Beitrag
zum Gesamtumsatz der Branche beträgt rund 30 Prozent. In 2018 und 2019 sind die Umsätze der baunahen Branchen
überdurchschnittlich gewachsen, denn sie profitierten von der dynamischen Baukonjunktur in Österreich und wichti
gen europäischen Absatzmärkten. Im Jahr 2020 sind die Umsätze zweistellig eingebrochen und werden sich in den
nächsten Jahren nicht so schnell wieder erholen. Nach Prognosen von Euroconstruct wird die Baukonjunktur in Öster
reich, Deutschland und den benachbarten größeren osteuropäischen Märkten 2021 und 2022 abkühlen und damit auch
die Nachfrage nach Erzeugnissen der baunahen Maschinenbausparten.

Investitionsgüterindustrien mit besseren Perspektiven
Österreichische Maschinenbauer sind vielfach hoch spezialisiert, insbesondere in der Herstellung von Kunststoff- und
Papiermaschinen, Maschinen für die Nahrungsmittel- und Verpackungsindustrie, Pumpen und Werkzeugmaschinen.
Sie bieten in Nischenbereichen vorwiegend hochwertige Produkte an. Ein Aspekt, der das Segment gegenüber konjunk
turellen Nachfrageschwankungen etwas schützt, aber leider die deutlichen Nachfrageeinbußen von 2020 nicht verhin
dern konnte. Diese industrienahen Segmente werden sich allerdings im Laufe des Jahres 2022 soweit erholen, dass sie
das Niveau von 2019 übersteigen werden. Ausgenommen hiervon sind die Hersteller von Papiermaschinen, die den Ab
bau von Produktionskapazitäten in Europa zu verkraften haben.

Trend zu mehr Dienstleistungen
Viele Maschinenbauer bieten längst mehr als einzelne Maschinen an, genauer gesagt Systemlösungen, die von der Pro
jektplanung, über Finanzierung und Errichtung bis zur elektronischen Vernetzung und den Betrieb der Anlagen reichen
können. Damit wurde die Wertschöpfungskette vieler Sparten um Leistungen erweitert, die ursprünglich nur
spezialisierte Anlagenbauer oder Ingenieurbüros im Portfolio hatten.
So gaben bei der jüngsten Innovationserhebung (Community Innovation Survey) für den Zeitraum 2016 - 2018 von den
befragten österreichischen Maschinenbauern 30 Prozent an, dass sie Service-Innovationen, also produktbegleitende
Dienstleistungen, eingeführt hätten. Das waren beachtliche 10 Prozentpunkte mehr als vor zehn Jahren und ebenfalls
zehn Prozentpunkte mehr als der Industriedurchschnitt im Zeitraum 2016 - 2018. Dienstleistungen werden für die Ge
samtbranche weiter an Bedeutung gewinnen.
Dieser Beitrag gehört zu:
Maschinenbauer blicken mit Zuversicht in die Zukunft

Mehr zu:
Österreich
Maschinen- und Anlagenbau, übergreifend
Branchen
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