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VORWORT

D

ie Europäische Metropol
region München (EMM)
ist mit ihrem einzigartigen
Netzwerk aus Herstellern
von Personenfahrzeugen,
Nutzfahrzeugen und Bussen, Zulieferern,
Dienstleistern und Forschungseinrich
tungen einer der bedeutendsten Fahr
zeugbaustandorte in Europa. Durch diese
räumliche Konzentration, die vorhandene
Infrastruktur und guten Rahmenbedin
gungen hat sich die EMM als innovatives
Zentrum des Fahrzeugbaus in Deutsch
land etabliert.
Die IHK für München und Oberbayern,
das Referat für Arbeit und Wirtschaft der
Landeshauptstadt München sowie die
IHK Schwaben haben den Fahrzeugbau
der EMM hinsichtlich seiner Struktur,
Qualität, Vernetzung und zukünftigen
Entwicklung untersuchen lassen. Damit
knüpft die vorliegende Auswertung
an eine Untersuchung aus dem Jahr
2008 an und zeigt die Entwicklung der
Branche in der EMM auf. Im Frühjahr
2013 wurden als Basis der Studie 386
Unternehmen der Region befragt, die
dem Fahrzeugbau zuzurechnen sind.
Der Fahrzeugbau in der EMM ist geprägt
durch die Fahrzeughersteller, die hier
ihre Firmenzentralen haben. Damit ist
diese Branche aber nur zu einem Teil be
schrieben. Wesentlicher Faktor und auch
Stärke des Standortes ist die räumliche
Konzentration von Herstellern, Zuliefe
rern, Hochschulen und Forschungsein
richtungen. Kooperationen zwischen den
Fahrzeugbauakteuren der Region wurden
in der Umfrage von den Unternehmen
entsprechend wichtig bewertet. Knapp
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jedes zweite Unternehmen plant sogar,
die Zusammenarbeit in Forschung und
Entwicklung mit Partnern aus der EMM
künftig noch weiter zu intensivieren.
Die Unternehmen der EMM, die im Fahr
zeugbau tätig sind, erzielen Umsätze von
ca. 80 Mrd. Euro. Dies entspricht rund
80 % der in Bayern erzielten Umsätze in
dieser Branche. Damit ist der Fahrzeug
bau, gemessen an Umsatz und Beschäf
tigten, der wichtigste Industriezweig
der EMM. Nahezu 128.500 Menschen,
das sind 57 % aller in Bayern in diesem
Wirtschaftszweig Beschäftigten, arbeiten
in der EMM unmittelbar im Fahrzeugbau.
Betrachtet man außerdem die Beschäf
tigten in nachgelagerten Zuliefer- und
Dienstleistungsunternehmen, sind es
rund 283.000 Arbeitsplätze, die durch
den Fahrzeugbau in der Region bereitge
stellt werden.
Seit 2008 stieg die Zahl der Beschäf
tigten im Fahrzeugbau in der EMM
um 4,1 %. Auch zukünftig ist in dieser
Branche mit einem Beschäftigungszu
wachs zu rechnen. 70 % der befragten
Unternehmen planen in den nächsten
fünf Jahren Personal am Standort im
Bereich Forschung und Entwicklung
aufzustocken, 39 % wollen dies auch
bei der Produktion tun. Eine Exportquote
von 70 % zeigt eindrucksvoll, dass sich
die Region wegen ihrer hohen Wettbe
werbsfähigkeit und Innovationskraft im
internationalen Standortwettbewerb
behaupten kann.
Die ansässigen Unternehmen beurtei
len die Standortqualität der EMM sehr
positiv. 96 %, und damit mehr als bei der
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letzten Befragung 2008, sind mit den
Bedingungen am Standort mindestens
zufrieden. Die Unternehmen schätzen
vor allem die Nähe zu potenziellen Kun
den und Lieferanten, die hohe Lebens
qualität, die qualifizierten Arbeitskräfte
sowie die Infrastruktur. Das Angebot
an qualifiziertem Personal und eine gut
ausgebaute Infrastruktur sind für die Un
ternehmen die wichtigsten Standortfak
toren. Handlungsbedarf wird vor allem
bei den Personalkosten und den Preisen
für Büro- und Gewerbeflächen gesehen.
Mit 94 % wird auch die Wettbewerbs
fähigkeit des Fahrzeugbausektors in der
EMM von den Unternehmen nahezu
vollständig positiv beurteilt.
Neben technologischen Herausforde
rungen, wie dem autonomen Fahren,
der Entwicklung neuer Antriebstech
niken oder dem Einsatz alternativer
Werkstoffe, werden die zunehmende
Verlagerung der Produktion in die
nachfragenden Märkte, immer strenge
re Umweltauflagen sowie neue Ge
schäftsmodelle - wie Carsharing - die
Fahrzeugbaubranche in den nächsten
Jahren verändern. Die EMM mit ihrer
außergewöhnlichen Konzentration von
Herstellern, Zulieferern, Forschungsein
richtungen und Dienstleistern ist für die
Zukunft gut positioniert. Die Ergebnisse
der Befragung zeigen, dass die Unter
nehmen der Branche in der EMM zu
Recht positiv in die Zukunft blicken. Mit
ihrer intensiven Technologie- und In
novationsorientierung wird die Branche
auch weiterhin einen großen Anteil zum
Wohlstand in der Region beitragen.

Peter Saalfrank,
Hauptgeschäftsführer
der IHK Schwaben
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1. EINLEITUNG UND METHODIK

1. Einleitung und Methodik
Die vorliegende Studie wurde im gemeinsamen Auftrag der
IHK für München und Oberbayern, dem Referat für Arbeit
und Wirtschaft der Landeshauptstadt München sowie der
IHK Schwaben, durch das Center of Automotive Management
(CAM) durchgeführt.
Ziel der Studie ist eine Bestandsaufnahme der Struktur der
Branche „Fahrzeugbau“ mit den zugehörigen Unternehmen und
Forschungseinrichtungen der Europäischen Metropolregion
München (EMM). Die Untersuchung knüpft an die Vorgän
gerstudie „Fahrzeugbau in der EMM 2008“ an und soll die
Akteure, Aktivitäten und Potenziale dieser Schlüsselbranche
darstellen, ihre regionalwirtschaftliche Bedeutung in das Be
wusstsein von Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit rücken und
die Standortzufriedenheit der Unternehmen messen. Es werden
Handlungsempfehlungen formuliert, deren Umsetzung durch
Unternehmen, Politik und andere Institutionen dazu beiträgt,
die Wettbewerbsfähigkeit des Fahrzeugbaus in der EMM auch
zukünftig sicherzustellen.

Definition Fahrzeugbau der EMM
Zum Fahrzeugbau gehören alle Unternehmen, die direkt in
diesem Wirtschaftszweig tätig sind sowie Unternehmen, deren
Produkte bzw. Dienstleistungen überwiegend in den Fahrzeug
bau eingehen. Die Auswahl der Unternehmen erfolgte anhand
der Klassifikation der Wirtschaftszweige des Statistischen
Bundesamtes. Aufgrund der Umstellung der Wirtschaftszweig
(WZ)-Systematik im Jahr 2008 konnte die Einteilung der WZ
nicht direkt aus der Vorgängerstudie übernommen werden.
Somit ist der direkte Vergleich der erhobenen empirischen
Daten erschwert, obwohl bei der Bestimmung der zugehö
rigen Unternehmen über den offiziellen Branchenschlüssel des
Statistischen Bundesamtes möglichst deckungsgleiche Zweige
bzw. Tätigkeitsfelder ausgewählt wurden.

Untersuchungsgebiet
Das Untersuchungsgebiet der EMM umfasst für diese Studie
die Regierungsbezirke Oberbayern und Schwaben, die nieder
bayerischen Landkreise Dingolfing-Landau und Landshut, sowie
die kreisfreie Stadt Landshut (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1: Untersuchungsgebiet Europäische Metropolregion München

Quelle: IHK für München und Oberbayern
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Quantitative und qualitative
Erhebung
386 Unternehmen in der EMM wurden
dem Fahrzeugbau zugeordnet. Sie bilden
die Grundgesamtheit für die quantitative
Erhebung, die in Form einer kombi
nierten Online- und Telefonbefragung im
Frühjahr 2013 durchgeführt wurde. Ins
gesamt nahmen 72 Unternehmen an der
quantitativen Erhebung teil, was einer
Rücklaufquote von 18,7 % entspricht.
Die aufgeführten Ergebnisse beziehen
sich immer auf die Angaben derjenigen
Unternehmen, welche die jeweilige Frage
vollständig beantwortet haben. Zusätz
lich wurden im Rahmen der durchge
führten qualitativen Erhebung im April
2013 insgesamt neun Tiefeninterviews
mit Fachleuten aus dem Bereich des
Fahrzeugbaus in der EMM geführt.

ternehmen eine Personalstärke von unter
100 Mitarbeitern auf. Großunternehmen
mit mehr als 1.000 Mitarbeitern machen
13 % der befragten Unternehmen aus.
Nur 10 % der befragten Unternehmen
sind originäre „Fahrzeugbauer“ (Original

Abbildung 2: Mitarbeiterzahlen der befragten Unternehmen
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Beschreibung der
Unternehmen
29 % der Unternehmen, die an der
quantitativen Befragung teilnahmen,
sind jünger als zehn Jahre. 2008 waren
es noch 40 %. Diese Entwicklung kann
u. a. mit dem Einsetzen der Wirtschafts
krise in 2008 erklärt werden. In deren
Verlauf mussten viele junge Unterneh
men in Folge der deutlich schwächeren
Konjunktur sowie der strengeren Kredit
vergabekriterien der Banken aufgeben
oder sich mit anderen Unternehmen
zusammenschließen. Die gleichgebliebe
ne Zahl an jungen Unternehmen unter
fünf Jahren (2008 wie 2012 je 18 %)
verdeutlicht jedoch auch, dass der Fahr
zeugbausektor in der EMM nichts von
seiner hohen Dynamik verloren hat.
Mit insgesamt 65 % stellen selbststän
dige Unternehmen und Mutterkonzerne,
die ihren Stammsitz in der EMM haben,
den Großteil der befragten Unternehmen
dar. Rund ein Fünftel gehört zur Katego
rie der Klein- und Kleinstunternehmen
(weniger als 20 Mitarbeiter). Insgesamt
weist knapp die Hälfte (49 %) der Un

Equipment Manufacturer, OEM).
Mit 59 % stellen Hersteller von Fahr
zeugteilen bzw. -komponenten den
Großteil der befragten Unternehmen, ge
folgt von den Entwicklungsdienstleistern
(23 %) und Anlagenbauern (8 %).
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Abbildung 3: Tätigkeitsbereich der befragten Unternehmen
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2. Wirtschaftliche Bedeutung des Fahrzeugbaus für die EMM
Mit der BMW Group, der AUDI AG (Volks
wagen Gruppe) und dem Nutzfahrzeugher
steller MAN (Volkswagen Gruppe) haben
drei weltweit tätige Fahrzeughersteller
ihren Unternehmenssitz in der EMM. In
den Werken und Entwicklungszentren
dieser drei Unternehmen arbeiteten im
Jahr 2012 rund zwei Drittel aller in der
EMM im Fahrzeugbau sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigten. Trotz der heraus
ragenden Position dieser drei Akteure
kann damit alleine der Fahrzeugbau in der
EMM nicht beschrieben werden. So zählen
auch Bus- und Nutzfahrzeughersteller wie
EvoBus, die zum AGCO Konzern gehörende
Marke Fendt, Meiller und Humbaur mit

seiner zugehörenden Marke Kögel zu den
wichtigen Fahrzeugbauern in der Region.
Hinzu kommen Unternehmen aus der
Zuliefer- und Dienstleistungsindustrie, wie
z. B. Infineon, Robert Bosch, Valeo, KnorrBremse, Osram, ESG, VOLKE, Faurecia, iwis
Ketten, Kuka oder Webasto. Neben diesen
existiert eine beträchtliche Bandbreite an
weiteren Vorleistungsgüterherstellern (z. B.
Oettinger Aluminium, Lech-Stahlwerke),
mittelständischen Zulieferern sowie
Ingenieur- und Mobilitätsdienstleistern.
In ihrer Summe spielen diese Unterneh
men ebenfalls eine wichtige Rolle für die
Wertschöpfungsnetzwerke des Standorts
EMM. Dabei sichern sie ihre Position im

Wettbewerb durch eigene Forschungs- und
Entwicklungsaktivitäten (FuE) oder durch
Kooperationen mit anderen Unterneh
men und Forschungseinrichtungen, wie
beispielsweise der Fraunhofer Gesellschaft
oder der Technischen Universität München
(TUM). Darüber hinaus existieren teils
staatlich geförderte Netzwerke wie die
Bayerische Innovations- und Kooperationsinitiative Automobilindustrie (BAIKA) oder
die Initiative M∙A∙I Carbon des Carbon
Composites e. V., in denen die beteiligten
Organisationen gemeinsam an der Erfül
lung ihrer Visionen und Ziele arbeiten.

2.1 Beschäftigte und Entgelte im Fahrzeugbau in der EMM
Insgesamt waren in der EMM im Jahr
2012 knapp 128.500 Menschen unmit
telbar im Wirtschaftszweig 29 (Fahr
zeugbau) sozialversicherungspflichtig
tätig. Auf die Teilräume verteilt waren
das 90.665 in Oberbayern, rund 22.800
Beschäftigte in den Landkreisen Dingol

fing-Landau und Landshut und 15.116 in
Schwaben. Dies entspricht 57 % aller in
Bayern, bzw. 15 % aller in Deutschland
im Fahrzeugbau Beschäftigten, was die
besondere Bedeutung der EMM für die
Branche zum Ausdruck bringt. Zwi
schen 2008 und 2012 stieg die Zahl der

Beschäftigten um 4,1 %, während sie
deutschlandweit nur um 1,2 % zunahm.
Insbesondere die Regierungsbezirke
Schwaben und Oberbayern konnten hier
bei deutlich besser abschneiden als im
deutschlandweiten Vergleich, während
die Beschäftigung in den niederbaye

Abbildung 4: Entwicklung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung im Fahrzeugbau (WZ 29) (2008 - 2012)
110 %
München, Landeshauptstadt
Schwaben
105 %

Oberbayern (ohne München)
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Quelle: Bundesagentur für Arbeit. Stichtag jeweils 30.09.

10

2. WIRTSCHAFTLICHE BEDEUTUNG DES FAHRZEUGBAUS FÜR DIE EMM

rischen Landkreisen leicht zurückging.
Die Ermittlung der Beschäftigtenzahlen
für die gesamte Automobilindustrie in
der Region, also sowohl Fahrzeugherstel
ler als auch Zulieferunternehmen sowie
Dienstleister, erfolgt anhand der InputOutput-Rechnung, wonach das Verhält
nis von direkter zur gesamten Beschäf
tigung im Fahrzeugbau in Deutschland
den Faktor 2,2 aufweist. Ausgehend von
128.500 direkt im Fahrzeugbau Beschäf
tigten sind damit rund 283.000 Arbeits
plätze in der EMM direkt oder indirekt
vom Fahrzeugbau abhängig.
Bei den Entgelten zeigen sich zum Teil
deutliche Unterschiede zwischen den

einzelnen Untersuchungsgebieten. Dies
ist maßgeblich auf die Präsenz der
großen Fahrzeughersteller mit ihren For
schungs- und Entwicklungsabteilungen
in Ober- und Niederbayern zurückzufüh
ren. Der Fahrzeugbau in Schwaben ist
dagegen vor allem fertigungsorientiert,
mit entsprechend hohen Anteilen an
gering qualifizierten Beschäftigten. So
lag im Jahr 2012 das durchschnittliche
Bruttoentgelt in der EMM bei 63.589
Euro und damit deutlich über dem
bayerischen Bruttoentgelt (59.235 Euro)
und auch über dem durchschnittlichen
deutschen Bruttoentgelt in Höhe von
56.676 Euro (siehe Abbildung 5).

Seit 2009 haben sich die Entgelte in der
EMM im Durchschnitt um 11,8 % erhöht.
Für das Jahr 2009 ist aber, wegen der in
vielen Betrieben eingeführten Kurzarbeit,
von einem tendenziell niedrigeren Lohn
niveau auszugehen, so dass der Anstieg
bis 2012 etwas überzeichnet sein dürfte.
Dies erklärt auch den nochmals höheren
Anstieg der Entgelte in den untersuchten
niederbayerischen Gebieten (+15,9 %)
mit großen Produktionsstätten, in denen
aufgrund der Wirtschaftskrise im Jahr
2009 vergleichsweise mehr Mitarbeiter
in Kurzarbeit geschickt wurden, etwa
8.000 allein bei BMW.

Abbildung 5: Entgelt je Beschäftigtem im WZ 29 (2009 bis 2012)
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Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung (BLSD).

2.2 Umsätze im Fahrzeugbau in der EMM
Insgesamt betrug 2012 die Höhe der
Umsätze der Unternehmen im WZ 29
in der EMM über 80 Mrd. Euro. Da
mit wurden rund 80 % der im Fahr
zeugbau in Bayern erzielten Umsätze
(99,7 Mrd. Euro) in der EMM erzielt
(siehe Abbildung 6). Auch der Anteil
an den deutschlandweiten Umsätzen
(356,9 Mrd. Euro) war mit 22 % über
proportional hoch.
Die regionalen Umsatzdaten zeigen
die Bedeutung des Regierungsbezirks

Oberbayern, wo bezogen auf die EMM
rund 75 % aller Umsätze im WZ 29
erwirtschaftet werden. Die Unternehmen
der EMM sind in erheblichem Maße vom
Export abhängig: Während im Jahr 2011
deutschlandweit rund die Hälfte aller
Umsätze im WZ 29 im Ausland generiert
wurde, sind es in der EMM nicht zuletzt
aufgrund der hohen Exportquote der drei
großen OEM 70 %. Diese Exportorientie
rung macht den Fahrzeugbau in der EMM
massiv von der weltweiten Konjunktur

abhängig. Sie zeigt aber auch, dass die
Produkte der hiesigen Hersteller und Zu
lieferer im Ausland sehr gefragt sind. Im
Vergleich zu europäischen Konkurrenten
ist nur eine geringere Abhängigkeit vom
seit 2008 stark rückläufigen europäischen
Fahrzeugmarkt festzustellen. Die nied
rigen Werte im Regierungsbezirk Schwa
ben erklären sich durch die stark ausge
prägten Zulieferfunktionen und den dort
stärker vertretenen Spezialfahrzeugbau.
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Abbildung 6: Umsätze der Unternehmen* im Fahrzeugbau (WZ 29) (2009-2012)
90

Umsätze in der EMM in Mrd. Euro

75

60

62,3
2,30

75,9
2,70

77,1
3,10

15,0

17,1

58,1

56,8

2010

2011

80,3
3,10
17,3

10,7
45

30
49,3

59,9

15

0

2009
Oberbayern

2012

Landshut und Dingolfing-Landau (Niederbayern)

Schwaben

Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung/Bundesagentur für Arbeit
* Unternehmen ohne Spezialfahrzeugbau und Automobilzulieferung

2.3 Beurteilung der Standortqualität in der EMM
Die ansässigen Unternehmen beurtei
len die Standortqualität der EMM sehr
positiv, 18 % sind äußerst zufrieden,
49 % sehr zufrieden und 29 % zufrieden.
Jeweils 2 % sind weniger zufrieden bzw.
überhaupt nicht zufrieden. Damit sind
96 % der befragten Unternehmen mit
den Bedingungen am Standort minde
stens zufrieden, 67 % sind mindestens
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sehr zufrieden. Dies ist eine deutliche
Steigerung gegenüber den Ergebnissen
der Vorgängerstudie, bei der mit 95 %
ähnlich viele Unternehmen mindestens
zufrieden waren, aber nur 53 % minde
stens sehr zufrieden.
Bezüglich der Relevanz einzelner Stand
ortfaktoren ist das „Angebot an quali

fiziertem Personal“ von den Befragten
erneut als wichtigster Standortfaktor
angegeben worden. Die Verfügbarkeit
von Fachkräften wird von 85 % der
Unternehmen als mindestens „zufrie
denstellend“ beurteilt. Dies ist eine
deutliche Steigerung gegenüber der
Vorgängerstudie mit 63 %. Während die
befragten Großunternehmen erklärten,
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dass die Akquise von Fachpersonal eine
stetige Herausforderung sei, sie aber
aufgrund ihres Bekanntheitsgrades keine
gravierenden Probleme hätten, gaben
einige der befragten kleinen und mit
telständischen Unternehmen (KMU) an,
deutliche Probleme zu haben. Weniger

schwierig ist es dabei, neue Mitarbeiter
zu akquirieren als vielmehr die besten
Mitarbeiter im Unternehmen zu halten,
insbesondere wenn ein Angebot aus der
Region durch einen Großen der Branche
kommt.

Abbildung 7: Zufriedenheit und Wichtigkeit der Standortfaktoren

Skalen (5,0 – 1,0) aus Übersichtsgründen gekürzt

Deutlich wichtiger eingestuft als noch
in der letzten Befragung wurden die
Verkehrsinfrastruktur und die Nähe zur
Wissenschaft.
Besonders positiv bewertet wird die
allgemeine Lebensqualität innerhalb der
EMM. Sie trägt wesentlich dazu bei, dass
hier seit Jahren das höchste Bevölke
rungswachstum aller deutschen Me
tropolregionen zu verzeichnen ist, eine
Entwicklung, die sich auch in Zukunft
fortsetzen wird. Während in Deutschland
die Bevölkerungszahl bis 2031 prognos
tiziert um rund 5,4 % abnehmen wird,
gehen die aktuellen Bevölkerungsvoraus
berechnungen in der EMM von einem
Zuwachs von 3,8 % aus. Die Einwoh
nerzahl der Landeshauptstadt soll bis
2031 sogar um 15 % auf etwa 1,6 Mio.
steigen. Da überwiegend Menschen im
Alter von 20 bis 40 Jahren zuziehen
werden, wäre München im Jahr 2031
mit einem Altersdurchschnitt von 42,6
Jahren (2011: 41,6) die jüngste Stadt
Deutschlands mit mehr als 500.000
Einwohnern. In der gesamten EMM
wird sich allerdings das Durchschnitts
alter bis 2031 von derzeit rund 43 auf
47 Jahre erhöhen. Auch der Anteil der
über 60-Jährigen wird von heute 25 %
auf 32 % steigen. Trotz relativ positiver
Rahmenfaktoren ist die EMM vom de
mographischen Wandel und dem hiermit
verbundenen Mangel an Fachkräften un
mittelbar betroffen. So können laut einer
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Prognose des IHK-Fachkräftemonitors
Bayern bereits im Jahr 2016 im Durch
schnitt 4 % der Stellen in den Unterneh
men nicht besetzt werden.
Als positive Standortfaktoren hervorge
hoben werden die Nähe zu potenziellen
Kunden und Zulieferern sowie zu Wis
senschaft und Forschung. Allerdings wie
sen einige der befragten KMU darauf hin,
dass gerade die Münchner Hochschulen
zum Teil „übersättigt“ seien mit Anfragen
von Großunternehmen, weshalb man
eher mit Hochschulen in den Randgebie
ten oder außerhalb der EMM kooperiere.
Grundsätzlich zeigten sich nahezu alle
quantitativ wie qualitativ befragten
Unternehmen zufrieden mit der stra
ßengebundenen Verkehrsinfrastruktur
innerhalb der EMM. Darüber hinaus
loben die befragten Unternehmen die
zentrale Lage des Flughafens im Erdinger
Moos sowie die guten regionalen wie
überregionalen Bahnverbindungen. Die
Infrastruktur unmittelbar vor Ort wird
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jedoch von einigen befragten Unterneh
men als „wenig zufriedenstellend“, in
einem Fall als „überhaupt nicht zu
friedenstellend“ bezeichnet. Der Grund
sind nach Angaben der Unternehmen
die in den Hauptverkehrszeiten deutlich
überlasteten Hauptverkehrswege sowie
zum Teil noch unzureichend ausgebaute
Verkehrsinfrastruktur.
Die schlechtesten Zufriedenheitswerte
der ansonsten sehr gut beurteilten
Standortqualitäten erhielten das Preisni
veau bei Büro- und Gewerbeflächen so
wie die Personalkosten. Dabei bewerteten
Unternehmen aus der Stadt München
beide Aspekte deutlich schlechter, als
Unternehmen in den anderen Teilen der
EMM. Bei beiden Faktoren haben sich
die Werte gegenüber der Vorgängerstu
die deutlich verschlechtert. Ebenfalls
deutlich unterdurchschnittlich, jedoch
leicht verbessert, schneiden die Faktoren
Verwaltung/Genehmigungsverfahren und
Gewerbesteuern ab. Die Forderung nach
einer Senkung der Gewerbesteuer sowie

der Steigerung der Effizienz der Verwal
tung wurde in den Interviews insbeson
dere von den kleineren Unternehmen
geäußert.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass
die vergleichsweise hohen Kosten für
Personal und Mieten den Hauptnachteil
der Region darstellen, weshalb deren
Entwicklung in Zukunft von großer
Bedeutung für den Wirtschaftsstandort
sein wird.

3. ENTWICKLUNGSTENDENZEN DER GLOBALEN AUTOMOBILINDUSTRIE

3. Entwicklungstendenzen der globalen
Automobilindustrie
Die gesamte Automobilindustrie ist
seit Beginn des Jahrtausends durch
erhebliche Veränderungen der globalen
Markt- und Produktionsstrukturen ge
prägt. Bis in die 90er Jahre hinein lagen

die Absatzschwerpunkte der Branche in
den drei Regionen Nordamerika, West
europa und Japan. Diese Triademärkte
bildeten noch im Jahr 2000, auch wenn
bereits Stagnationstendenzen sichtbar

wurden, das Rückgrat des Pkw-Absatzes
mit rund 38 Mio. Fahrzeugen und einem
globalen Marktanteil von über 77 %
(siehe Abbildung 8).

Abbildung 8: Entwicklung des Pkw-Absatzes in den Triade-Märkten und den BRIC-Staaten von 2006 bis 2012
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Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg
von Brasilien, Russland, Indien und vor
allem China (BRIC-Staaten) hat sich die
Automobilindustrie global wieder zu
einer starken Wachstumsbranche mit
guten Zukunftsaussichten entwickelt. Die
Weltmarktstrukturen haben sich jedoch in
Richtung der neuen, stark nachfragenden
Märkte verschoben. Gut abzulesen ist
dieser Strukturwandel am Aufstieg des
Pkw-Marktes China. Die jährlichen
Neuzulassungen in China lagen noch zur
Jahrtausendwende bei 600.000 Pkw, und
stiegen bis zum Jahr 2012 auf 13,2 Mio.
Fahrzeuge an. Heute wird bereits jeder
dritte weltweit abgesetzte Pkw in Brasi
lien, Russland, Indien oder China verkauft.

Eine analoge Entwicklung ist bei dem
deutlich konjunkturabhängigeren Nutz
fahrzeugmarkt zu verzeichnen, der global
betrachtet ebenfalls einen Wachstums
markt darstellt. So soll nach einer Studie
von McKinsey der globale Markt für
LKW mit mehr als 6 Tonnen Nutzlast von
derzeit rund 125 Mrd. Euro auf über 190
Mrd. Euro Umsatz im Jahr 2020 anwach
sen, wobei dieser Anstieg maßgeblich
durch die Zunahme in den Schwellenlän
dern zu erklären ist. Das Beratungsunter
nehmen Oliver Wyman rechnet bis zum
Jahr 2018 auch auf den Triade-Märkten
mit einem jährlichen Absatzwachstum
von rund 6 % bei Fahrzeugen über 6
Tonnen Gesamtgewicht.

Heute stammen bereits sieben der zehn
größten LKW-Hersteller (gemessen
an der Absatzmenge) aus China und
Indien. Der in diesem Segment kosten
orientierten Konkurrenz begegnen die
deutschen Hersteller MAN (zusammen
mit Scania Nr. 6 weltweit) und Daimler
(Nr. 2 hinter dem chinesischen Hersteller
Dongfeng) mit innovativen und hoch
wertigen Produkten. Beispiele hierfür
sind etwa der strömungsoptimierte
MAN Concept S Truck oder die zu MAN
gehörende Marke Neoplan, die bereits
seit 1986 Premium-Busse für den chine
sischen Markt anbietet. Insbesondere in
China und in Indien hat sich durch diese
Strategie eine deutliche Kluft zwischen

15

ausländischen Premiumprodukten und
den technisch einfacheren Produkten
der lokalen Hersteller entwickelt. Eine
Chance für die deutschen Hersteller
könnte es demnach sein, mit technisch
abgespeckten Produkten die derzeit de
facto fehlende „Mittelklasse“ für sich zu
gewinnen.

China (+344 %) und Indien (+269 %)
wie auch andere Schwellenländer im
gleichen Zeitraum enorme Produktions
zuwächse zu verzeichnen hatten. Im
europäischen Ländervergleich zeigt die
Analyse der Produktionsveränderungen
zwischen 2001 und 2011 eine starke
Streuung von Gewinnern und Verlierern.
Während westeuropäische Länder wie
Spanien, Frankreich, Italien und Belgien
teilweise gravierende Produktionsrück
gänge zu verzeichnen haben, verbuchen
osteuropäische Länder wie Tschechien,
Polen und die Slowakei enorme Produk
tionszuwächse (siehe Abbildung 9). Eine
Ausnahme ist das größte europäische

Die Zäsuren des Weltautomobilmarktes
spiegeln sich auch in veränderten
Produktionsstrukturen der wichtigsten
Automobilregionen wider. So ist die
Pkw-Produktion in den Triade-Märkten
zwischen 2006 und 2011 zum Teil deut
lich gesunken, während insbesondere

Pkw-Produktionsland Deutschland, in
dem im gleichen Zehnjahreszeitraum die
Produktion um rund 14 % auf 5,7 Mio.
Pkw gewachsen ist.
Hauptursache für diese Entwicklung ist
der Umstand, dass die deutschen OEM
VW, Daimler, Audi und BMW im Gegen
satz zu ihren europäischen Konkurrenten
frühzeitig und konsequent neue Nach
fragemärkte (insbesondere China und
die USA) erschlossen haben, wodurch sie
den Nachfragerückgang in Europa mehr
als kompensieren konnten.

Abbildung 9: Europa-Produktion (Pkw/leichte Nutzfahrzeuge 2001-11): Gewinner und Verlierer
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Außerdem profitieren gerade die deut
schen Hersteller Audi, BMW und Daimler
erheblich von der hohen Attraktivität,
Qualität und Innovationskraft ihrer
Premiumprodukte, mit denen sie auf
den globalen Märkten bessere Margen
erzielen können.
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Neue Werke der OEM entstehen aber
fast ausnahmslos außerhalb West
europas, vor allem im wichtigsten
Wachstumsmarkt China. Gemäß der
Strategie des „build where you sell“
werden Fahrzeuge zunehmend in den
Regionen gefertigt, in denen diese auch
verkauft werden. Zunehmend werden
auch die deutschen Premiumhersteller

(Audi, BMW, Daimler), für die sich in
der Vergangenheit eine Verlagerung
aufgrund zu geringer Stückzahlen
nicht gelohnt hat, Fabriken im Ausland
errichten. Diese Verlagerungstendenz ist
auch bei den Nutzfahrzeugherstellern
zu verzeichnen. 2007 verlagerte MAN
seine Busproduktion von Salzgitter nach
Polen. Fiat Industrial verlagerte 2012 die

4. INNOVATIONS- UND ZUKUNFTSFELDER

Iveco-Produktion von Ulm nach Madrid
und die Schaeffler Gruppe kündigte
kürzlich an, die Radlader-Produktion von
Schweinfurt nach China zu verlagern.
Vor dem Hintergrund dieser globalen
Markt- und Produktionstrends steht der
Fahrzeugbaustandort EMM vor weiterhin
großen Herausforderungen im globalen
Kosten- und Innovationswettbewerb. Die

im internationalen Vergleich höheren
Löhne, Gehälter und Energiekosten der
EMM müssen durch entsprechend hö
here Produktivität und bessere Produkte
ausgeglichen werden. Ein zentraler
Erfolgsfaktor ist die Innovationskraft der
hiesigen Akteure. Die Verfügbarkeit von
qualifiziertem Fachpersonal stellt hier
eine zentrale Grundbedingung dar. Im
Zuge der technologischen Entwicklung

in der Automobilindustrie kommt es
wesentlich darauf an, dass die Unter
nehmen der EMM die Innovations- und
Zukunftstrends der Branche erkennen
und aktiv mitgestalten.

4. Innovations- und Zukunftsfelder
Das Thema „Mobilität“ befindet sich
seit einigen Jahren in einem komplexen
Transformationsprozess. Exemplarisch

werden vier zentrale Innovations- und
Zukunftsfelder dargestellt, welche die

Automobilindustrie in der EMM in Zu
kunft massiv beeinflussen werden.

Forschung und Entwicklung sowie von
infrastrukturellen Maßnahmen soll das
Ziel von einer Million rein batteriebetrie
benen Fahrzeugen (BEV) auf deutschen
Straßen im Jahr 2020 erreicht werden.
Der Ausbau der Elektromobilität bietet
die Chance, Lösungsansätze für zen
trale gesellschaftliche Probleme wie

Rohölabhängigkeit, Energieeffizienz und
Klimaschutz zu finden. Die Herausforde
rung besteht darin, dass die breite Öf
fentlichkeit und potenzielle Kunden das
„System Elektromobilität“ verstehen und
annehmen. Hierzu wurde u. a. im April
2012 das Förderprogramm „Schaufenster
Elektromobilität“ initiiert, an dem auch

4.1 Elektromobilität
Die Elektrifizierung des Fahrzeugstranges
zählt mittel- und langfristig zu den zen
tralen Trends, die die Automobilindustrie
erheblich verändern werden. Die Bun
desregierung hat sich zum Ziel gesetzt,
Deutschland zum Leitmarkt und
-anbieter für Elektromobilität zu ent
wickeln. Durch gezielte Förderung von
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der Freistaat Bayern - in Kooperation
mit dem Freistaat Sachsen - teilnimmt.
Unter dem Projektnamen „Elektromobi
lität verbindet“ soll die Verbindung der
Städte München und Leipzig entlang der
BAB 9 über ein Netz von Schnelllade
stationen für BEV ausgestattet werden.
Ergänzend sollen Projekte in urbanen
und ländlichen Gebieten finanziert
werden. Insgesamt stehen hierfür
Fördermittel in Höhe von 70 Mio. Euro
zur Verfügung, davon stammen 30 Mio.
Euro von den beiden Freistaaten selbst.
Weitere Beispiele für die Förderung der
Elektromobilität in der EMM sind das
Projekt „Modellregion Elektromobilität“
von BMW, Audi, Siemens, der Stadt und
den Stadtwerken München, der TUM, der
Fraunhofer Gesellschaft und weite
ren Partnern; das netzwerkorientierte
Wissenschaftszentrum Elektromobilität
der TUM sowie die jährlich in München
stattfindende Leitmesse Elektromobilität
‚eCarTec‘.
Die aktuelle Absatzentwicklung in
Deutschland zeigt, dass Elektromobilität
trotz dieser Förderung weiter eine un
tergeordnete Rolle spielt. In Deutschland
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wurden laut dem Kraftfahrtbundesamt
im Jahr 2012 nur 2.956 Elektroautos neu
zugelassen: dies entspricht einer Stei
gerung von etwa 37 % gegenüber 2011.
Für die Erreichung des politisch festge
legten Ziels von 1 Mio. BEV in 2020 wäre
jedoch eine jährliche Verdopplung der
Zulassungszahlen notwendig.
Die mittel- und langfristigen globalen
Marktchancen der Elektromobilität sind
im Wesentlichen abhängig von der Re
alisierung nachfragerelevanter Vorteile.
Konkret bedeutet dies, dass die Elektro
mobilität, aber auch andere alternative
Antriebskonzepte, sich mit immer effi
zienteren konventionellen Benzin- und
Dieselmotoren messen müssen.
Entscheidende Parameter bei der Frage
wie die künftige globale Verteilung der
Antriebstypen aussieht, sind nicht nur
die Rohölpreise und gesetzliche Vorga
ben zu CO2- und Schadstoffemissionen.
Den Ausschlag gibt am Ende wohl die
Technologie- und Innovationsdynamik,
die entscheidet, ob effizientere Ver
brennungsmotoren sich auch langfristig
durchsetzen, oder ob die Kosten (z. B.

für Batterien und Leichtbaumaterialien)
alternativer Antriebe auf ein konkurrenz
fähiges Niveau gesenkt werden können.
Für Automobilhersteller wie Audi oder
BMW bedeutet diese Entwicklung einen
„technologischen Spagat“: Sie müssen
einerseits Benzin- und Dieselmotoren
weiter optimieren. Andererseits gilt es
trotz geringer Stückzahlen die Kompe
tenzen im Bereich der Elektromobilität
weiter auszubauen und entsprechende
Modellangebote zu entwickeln, um die
Technologieführerschaft in der Auto
mobilindustrie zu sichern. Dies schließt
auch die Entwicklung von Hybridmotor
varianten (z. B. Plug-in Hybrid Electric
Vehicles, PHEV) ein, die sich als wichtige
Zwischentechnologie erweisen könnten.
Für Zulieferer der EMM bietet sich durch
die Elektromobilität die Chance, neue
profitable Geschäftsfelder in der Auto
mobilindustrie zu entwickeln. Die Brenn
stoffzellen- und Wasserstofftechnologie
scheint bei den Unternehmen dagegen
auf mittelbare Sicht wegen der immer
noch deutlich höheren Kosten geringere
Priorität zu haben.

4. INNOVATIONS- UND ZUKUNFTSFELDER

4.2 Leichtbau
Eng mit der Entwicklung des elektri
schen Antriebs verbunden ist das Ziel zur
Gewichtsreduzierung der Fahrzeuge bei
unverändert hohen Sicherheitsstandards.
Ein geringeres Fahrzeuggewicht trägt
maßgeblich dazu bei, den Kraftstoff
verbrauch und CO2-Ausstoß zu senken.
Hier gilt die Faustformel, dass eine
Reduzierung des Fahrzeuggewichts um
100 Kilogramm den CO2-Ausstoß um
etwa 8 Gramm und den Kraftstoffver
brauch um etwa 0,3 bis 0,5 Liter auf 100
Kilometer reduziert. Zudem verbessern
sich bei unveränderter Motorleistung
Beschleunigung, Endgeschwindigkeit
und das Kurvenverhalten. Bei BEV kann
die Leichtbauweise zum Teil das Mehr
gewicht der Batterien kompensieren,

bei Nutzfahrzeugen erhöhen leichtere
Anhänger die Nutzlast und senken den
Kraftstoffverbrauch des Zugfahrzeugs.
Hauptansatzpunkt zur Reduzierung des
Fahrzeuggewichts ist der Einsatz von
leichteren Materialien. Hierunter fallen
etwa hochfeste Stähle, Aluminium, Ma
gnesium und Kohlefaserverbundstoffe.
Jedoch weisen diese Materialien neben
höheren Kosten spezifische Nachteile
gegenüber klassischem Stahl auf. Der
Energie- und Zeiteinsatz bei deren
Herstellung ist deutlich höher, was die
Gesamt-CO2-Bilanz negativ belasten
kann. Gerade der Kohlefaser-Verbund
kunststoff CFK ist extrem leicht und
stabil, aber auch teuer, nur bedingt zu
reparieren und deutlich aufwändiger zu

recyceln. Zur Lösung dieser Herausforde
rungen hat sich in der EMM insbesonde
re das Spitzencluster M∙A∙I Carbon eta
bliert. Insgesamt 17 Unternehmen und
Forschungseinrichtungen, darunter BMW
(seit Ende 2013 wird mit dem BMW i3
weltweit das erste Großserienfahrzeug
mit Karbon-Karosserie angeboten), Audi,
Siemens, SGL Carbon sowie die Univer
sität Augsburg und die TUM, arbeiten
daran, die großindustrielle Nutzung
von Verbundwerkstoffen bis 2020 zu
ermöglichen. Dies soll durch die Senkung
der Herstellungskosten im Vergleich zu
heute um 50 % und den Aufbau einer
Klein- und Mittelstandstruktur der spä
teren Zulieferer erreicht werden.

Verkehrswege und zur Erhöhung der
Verkehrssicherheit beitragen. Durch die
Kommunikation der Fahrzeuge un
tereinander (Car-2-Car) bzw. mit der
Infrastruktur (Car-2-X) können etwa
Auffahrunfälle vermieden und eine
effizientere Auslastung der Verkehrs
wege sichergestellt werden. Nach einer
Untersuchung des Forschungsprojekts
simTD, an dem neben Daimler (Projekt
leitung) auch Audi, BMW, die Fraunhofer
Gesellschaft und die TUM beteiligt
sind, beläuft sich der volkswirtschaft
liche Nutzen (bei vollständiger Durch
dringung von C2C und C2X) auf rund
11,4 Mrd. Euro im Jahr.

entwickeln und testen daher diese Tech
nik derzeit im Ausland. Dies stellt eine
erhebliche Gefahr für den Innovations
standort EMM dar. Ohne die Schaffung
entsprechender gesetzlicher Grundlagen
würde die Entwicklung des autonomen
Fahrens auch von den Unternehmen der
EMM ins Ausland verlagert, so dass sich
Test- und Entwicklungsgebiete dann dort
etablieren würden.

4.3 Autonomes Fahren
Die Zunahme von Sicherheits- und
Fahrerassistenzsystemen ist einer der
derzeit prägendsten Trends der Automo
bilindustrie. Innovationen kommen hier
in der Regel zunächst in den höherklas
sigen Fahrzeugen der Premiumhersteller
zum Einsatz, so dass dieser Bereich als
Innovationstreiber für die in der EMM
ansässigen Fahrzeughersteller und deren
Zulieferer eine große Rolle spielt.
Die große Vision, an der viele namhafte
OEM, zuliefernde System- und Modul
hersteller und selbst Internetkonzerne
wie Google mit Hochdruck arbeiten,
lautet (teil-)autonomes Fahren: Das
Fahrzeug soll in die Lage versetzt wer
den, sich zunehmend selbstständig im
täglichen Verkehr zu bewegen, wodurch
der Fahrer die Möglichkeit haben soll,
sich anderen Dingen zu widmen. Lang
fristig sollen sich Fahrzeuge nicht nur
vollautonom bewegen, sondern auch zur
intelligenten Nutzung der bestehenden

Nach einer Studie der TUM sind derzeit
jedoch „autonome Fahrzeuge mit der
bestehenden Rechtsordnung in Deutsch
land nicht vereinbar“, während andere
Länder bereits die gesetzlichen Grundla
gen hierfür geschaffen haben. Deutsche
Hersteller, aber auch Zulieferbetriebe
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4.4 Carsharing
Bei den über 60-Jährigen hat die täg
liche Nutzung des eigenen Fahrzeugs
zu- und die des öffentlichen Nahver
kehrs abgenommen. Gleichzeitig hat
der Anteil von Menschen mit eigenem
Fahrzeug in dieser Altersklasse deutlich
zugenommen. Die junge Generation
der 20-40-Jährigen zeichnet sich in
Deutschland dagegen durch eine zuneh
mend multimodale Verkehrsmittelnut
zung aus, in der insbesondere in urban
geprägten Regionen das eigene Fahrzeug
eine geringere Rolle spielt. Erkennbar ist
der Trend „Nutzen statt Besitzen“, bei
dem Carsharing-Konzepte eine wichtige
Rolle spielen.
Eine deutschlandweite Studie des
Bundesministeriums für Umwelt, Na
turschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
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kommt zu dem Ergebnis, dass 39 % aller
befragten Personen 2012 bereits von
der Möglichkeit des Carsharing gehört
hatten, von denen wiederum jedoch
nur 36 % diese Möglichkeit als für sie
persönlich attraktiv empfanden. 62 %
der Befragten gaben an, dass Carsharing
sich nach ihrer Einschätzung nur für
Großstädte eigne.
Für die EMM zeigen diese Ergebnisse,
dass Carsharing-Dienstleistungen gerade
für die junge Generation interessante
und attraktive Alternativen zum eigenen
Fahrzeug darstellen. Ein gutes Ange
bot an Carsharing-Infrastruktur (z. B.
Stationen, Fahrzeugdichte, reservierte/
kostenlose Parkplätze) sowie ein gut
entwickeltes Nahverkehrssystem kön
nen dazu beitragen, die Attraktivität

des Standortes für neue multimodale
Dienstleistungen zu erhöhen. In der
Landeshauptstadt München existiert
mit den Anbietern Car2go (Daimler in
Kooperation mit Europcar), DriveNow
(BMW und Sixt), Flinkster (Deutsche
Bahn), Stattauto und Zebramobil bereits
ein umfassendes Carsharing-Angebot.
Diese Anbieter zahlen pro Jahr und Auto
derzeit 1.830 Euro an die Stadt, damit
deren Nutzer die Fahrzeuge in einem der
insgesamt 62 ausgewiesenen Parklizenz
gebiete innerhalb des Mittleren Rings
kostenlos am Straßenrand abstellen
können. Ergänzt werden diese Angebote
durch weitere Carsharing-Anbieter im
gesamten Untersuchungsgebiet.
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5. Herausforderungen und Chancen für den
Fahrzeugbau in der EMM
5.1 Wettbewerbsfähigkeit der EMM
Die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit
wird aus Sicht der befragten Unterneh
men überwiegend positiv beurteilt. Drei
Viertel der Unternehmen gehen davon
aus, dass ihre Umsätze in den näch
sten Jahren steigen werden. Nur 3 %
rechnen mit einem leichten Umsatz
rückgang. Zudem gehen nur wenige
Unternehmen davon aus, dass sich ihre
Ausrüstungsinvestitionen (11 %) oder
Vorleistungen (9 %) in den nächsten
Jahren reduzieren werden.
Wie beschrieben erweitern die deut
schen OEM seit Jahren ihre Produkti
onskapazitäten schwerpunktmäßig im
inner- und außereuropäischen Ausland.
Die quantitative Befragung bestätigt
dieses Ergebnis. Immerhin 22 % der be
fragten Unternehmen gaben an, weitere
Standorte in Deutschland errichten bzw.
hiesige Unternehmen übernehmen zu
wollen. Demgegenüber planen mit 38 %
deutlich mehr Unternehmen, weitere
Standorte im Ausland zu eröffnen. 35 %
verfolgen derzeit keine konkreten Pläne,
der Rest hat keine Angaben gemacht.
Auch die qualitative Befragung der
Unternehmen kommt zu dem Ergebnis,
dass der Ausbau von Produktions
anlagen primär im Ausland erfolgen
wird. Für die nächsten 5 Jahre gehen
nur 10 % der Unternehmen von einer
Reduzierung ihres Personalbestandes in
der EMM aus, so dass die derzeitigen
Standorte in der EMM zunächst als
gesichert gelten dürfen.
Die positiven Zukunftsaussichten für die
Beschäftigten in der Produktion können
als Indiz der gegenwärtig hohen Wettbe
werbsfähigkeit der Fahrzeugbranche in
der EMM interpretiert werden.

Abbildung 10: Zukünftige Entwicklung des Umsatzes in den kommenden 5 Jahren
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Abbildung 11: Zukünftige Entwicklung der Beschäftigungszahlen in den Bereichen:
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Nach wie vor befindet sich ein hoher
Anteil an FuE-Abteilungen der befragten
Unternehmen in der EMM. Wegen der
räumlichen Nähe von namhaften OEM,
Zulieferern, Dienstleistungsunternehmen
und Forschungseinrichtungen sowie
aufgrund des verfügbaren qualifizierten
Personals bietet die EMM optimale
Bedingungen. Ein Beispiel ist der Ausbau
des Forschungs- und Innovationszen
trums von BMW am Standort München,
in dessen Folge in den nächsten Jahren
mehrere Tausend weitere FuE-Arbeits
plätze entstehen sollen. Die Innovations
kraft der Unternehmen in der EMM stellt
damit einen wesentlichen Wettbewerbs
vorteil der Region dar.
In Summe bleibt festzuhalten, dass die
quantitativ und qualitativ befragten
Unternehmen trotz des hohen Kos
tenniveaus die Wettbewerbsfähigkeit
der EMM gegenüber anderen in- und
ausländischen Regionen derzeit überaus
positiv einschätzen. Insgesamt zeigen
die Befragungsergebnisse sogar eine
Verbesserung gegenüber der Vorgänger
studie von 88 % auf 94 % der Unter

nehmen, die die Wettbewerbsfähigkeit
mindestens als gut bezeichnen.
Gleichwohl stellen diese positiven Er
gebnisse nur eine Momentaufnahme dar.
Vor dem Hintergrund des dynamischen
marktbezogenen und technologischen
Wandels der Autoindustrie wird es eine
große Herausforderung sowohl für die
Unternehmen als auch für die Vertreter

in Politik, Verwaltung und Verbänden
sein, die hohe Wettbewerbsfähigkeit der
EMM auch zukünftig zu sichern.

Abbildung 12: Wettbewerbsfähigkeit in der EMM 2012
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5.2 Folgen der neuen Mobilität für den Fahrzeugbau in der EMM
Ein Großteil der qualitativ befragten
Unternehmen weist dem Thema Elek
tromobilität eine große Bedeutung zu,
sowohl für die Automobilbranche an
sich als auch für den Standort EMM.
Als zentrale Voraussetzung für die
Durchsetzung der Elektromobilität
wurde der Aufbau einer entsprechenden
Infrastruktur genannt. Hauptkritikpunkt
sind vor allem flächendeckend fehlende
Parkplätze für Elektrofahrzeuge mit
Lademöglichkeit. Die Schaffung einer
solchen regionalen Infrastruktur ist
die zentrale Forderung der befragten
Unternehmen an die Politik. Ziel müsste
es sein, dem Käufer eines Elektrofahr
zeugs einen echten Nutzen-Mehrwert
gegenüber Fahrzeugen mit konventio
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nellem Antrieb zu vermitteln, der über
das „grüne Gewissen“ hinausgehe.
Uneinig waren sich die Unternehmen bei
der Frage, wie diese Technologie abseits
von infrastrukturellen Maßnahmen
gefördert werden kann. Ein Teillager
befürwortet die (steuerlich) geförderte
Grundlagenforschung, etwa im Bereich
der Batterietechnologie und beim Thema
Leichtbau, sowie die Förderung der FuE
in den Unternehmen selbst. Hauptar
gument ist dabei die Befürchtung, dass
in anderen Ländern die Grundlagenfor
schung deutlich stärker unterstützt wird,
wodurch vor allem bei der Batterie
technologie, von deren Entwicklung der
Durchbruch der Elektromobilität massiv

abhängt, ein Verlust des wissenschaft
lich-technischen Anschlusses drohe.
Von dieser Gruppe wird die steuerliche
Förderung des Kaufs entsprechender
Fahrzeuge in der Regel abgelehnt, da
ein Markterfolg dieser Technologie nur
dann möglich ist, wenn das Produkt
auch ohne Subventionen auf dem Markt
bestehen kann.
Das zweite Lager wünscht sich die
umfassende Einführung von finanziellen
Anreizen beim Kauf von Elektrofahrzeu
gen. Aus Sicht der Befragten bietet es
sich hier nicht nur an, den Kauf durch
Privatpersonen zu fördern, sondern auch
Unternehmen und Kommunen zu un
terstützen, die ihren Fuhrpark bzw. ihre
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Dienstwagenflotte auf Elektromobilität
umrüsten wollen. Denkbar ist eine steu
erliche Förderung der Anschaffung von
Dienstwagen, aber auch von Parkplätzen
oder Carports mit solarunterstützten
Ladestationen. Auch die Einführung
einer City-Maut (für Fahrzeuge mit kon

ventionellem Antrieb) oder Sonderrechte
für BEV (z. B. das Benutzen von Bus
fahrspuren) nach dem Vorbild der Städte
London und Oslo wären Kaufanreize.
Im Ergebnis bleibt festzuhalten, dass
sich die befragten Unternehmen und
Personen weitgehend einig darüber sind,

dass das Thema Elektromobilität für die
EMM im Vergleich zu anderen deutschen
Metropolregionen eine besondere Rolle
spielen kann, wenn Freistaat und Kom
munen diesen Ansatz in den nächsten
Jahren gezielt unterstützen.

5.3 Kooperationen und Vernetzung von Wirtschaft und Forschung
Die Rolle von Kooperationen und Ver
netzungen von Unternehmen unterein
ander oder mit Forschungsinstitutionen
innerhalb der EMM betrachten 69 %
der befragten Unternehmen als wichtig,
gegenüber 60 % in der Vorgängerstudie.
Obwohl über zwei Drittel der Unterneh
men Kooperationen als wichtig be
trachten, sind nur 43 % der befragten
Unternehmen im Jahr 2012 mit anderen
Unternehmen FuE-Kooperationen
eingegangen. Einen Grund für dieses
Ergebnis lieferten die Aussagen der
qualitativen Befragung: Besonders
bei der Elektromobilität machten
die Gesprächspartner deutlich, dass
gemeinsame Projekte auf der Anwen
dungsebene aus Wettbewerbsgründen
selten stattfinden. Die Förderung von
Grundlagenforschung spielt in den
Clustern dagegen eine essentielle Rolle.
In den Unternehmen selbst findet kaum
Grundlagenforschung statt, anwen
dungsorientierte Forschung und Ent
wicklung stehen hier im Vordergrund.
Wie in der letzten Untersuchung gaben
nur 45 % der Unternehmen an, mit
Forschungseinrichtungen oder Hoch
schulen zu kooperieren, obwohl dies
mehr als zwei Drittel für wichtig halten.
Dies liegt hauptsächlich daran, dass
KMU nur selten über die personellen
und finanziellen Ressourcen verfügen,
um sich an Grundlagenforschung zu
beteiligen.
Festzuhalten bleibt, dass die Nähe zu
Hochschulen und Forschungseinrich
tungen von den Unternehmen in der

EMM überwiegend positiv bewertet
wird. Für 48 % der befragten Unterneh
men sind die Forschungseinrichtungen
wichtige Kooperationspartner, für 61 %
andere Unternehmen.
Die Bedeutung und Intensität der
Kooperationsbeziehungen zwischen
und innerhalb von Unternehmen und
Forschungseinrichtungen sowie Hoch
schulen in der EMM wird aus Sicht der
Mehrheit der Befragten noch zuneh
men. 52 % gehen hier in den kommen
den 5 Jahren eher von einer Erhöhung
aus, während 46 % eine Stabilisierung
erwarten.

Abbildung 13: Besonders wichtige Kooperationspartner aus Sicht der befragten
Unternehmen (Mehrfachantworten möglich)
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6. Handlungsempfehlungen und Ausblick
Der Fahrzeugbau in der EMM steht in
Zukunft vor großen Herausforderungen,
die nur im Verbund von Politik, Wirt
schaft und Gesellschaft erfolgreich
bewältigt werden können.

6.1 Stärke: Nähe von innovativen Unternehmen und Forschungseinrichtungen
Die räumliche Nähe und Verflechtung
von namhaften OEM, Zulieferern, For
schungseinrichtungen und Dienstleistern
aus dem Bereich Fahrzeugbau, sowie das
Vorhandensein entsprechender Cluster,
stellen eine der wesentlichen Stärken der
EMM gegenüber anderen Standorten dar.
Die EMM hat sich als Hochburg des in
novativen Fahrzeugbaus in Deutschland
etabliert. Fördernd wirken sich hierbei
vor allem die sehr gute Infrastruktur
sowie die unmittelbare Nähe innova
tiver Unternehmen und Forschungs
einrichtungen aus. In der EMM können
dadurch Produkte geschaffen werden,
die in qualitativer und technologischer
Hinsicht für die globale Automobilindu

strie Maßstäbe setzen. Dieser Zustand
wird mittelfristig jedoch durch den
sich abzeichnenden Fachkräftemangel
bedroht. Von diesem sind insbesondere
KMU betroffen, die im Gegensatz zu den
namhaften OEM und großen Zulieferun
ternehmen weniger bekannt sind und
daher nicht über deren Anziehungskraft
bei der Mitarbeitergewinnung verfügen.
Politik und Unternehmen sind daher
aufgefordert, Fachkräftepotenziale durch
bessere Bildungsangebote und erhöhte
Bildungsanstrengungen zu erschließen
um Frauen und Älteren bessere Er
werbsmöglichkeiten zu bieten. Die hohe
Lebensqualität der EMM kann dabei

genutzt werden, um gezielt Fachkräfte
außerhalb der EMM zu akquirieren.
Zusätzlich muss die Zuwanderung von
ausländischen Fachkräften unterstützt
und erleichtert werden.
Förderprogramme für Innovation und
Forschung sowie Clusterstrukturen
sollten gemäß den Anforderungen des
Fahrzeugbaus weiterentwickelt und die
intra- und überregionale Verkehrsinfra
struktur nachhaltig ausgebaut werden,
um den zukünftigen Herausforderungen
gerecht zu werden.

6.2 Schwächen: Hohes Kostenniveau und Bürokratieaufwand
Hohe Kosten für Mieten, Gewerbesteu
ern, Personal und Energie stellen neben
dem hohen Bürokratieaufwand eine
zentrale Schwäche der EMM dar.
Das hohe Kostenniveau wird derzeit
noch durch die hohe Zufriedenheit mit
der Lebensqualität, der Nähe von poten
ziellen Kunden, einer hohen Produktivi
tät sowie der guten Infrastruktur auf
gewogen. Das Kostenniveau hat jedoch
das Potenzial, die Wettbewerbsfähigkeit
der Unternehmen der EMM in Zukunft
signifikant zu verschlechtern. Das weiter
erwartete Bevölkerungswachstum in der
Region wird dies, über weitere Nach
fragesteigerungen, insbesondere in der
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Landeshauptstadt, noch verschärfen.
Aus Sicht der Unternehmen sollten
die Gewerbesteuern gesenkt und der
Bürokratie- und Verwaltungsaufwand
optimiert werden. Hierzu bietet es sich
u. a. an, die Möglichkeiten des 2013
verabschiedeten E-Government-Gesetzes
zu nutzen, um den Kontakt zwischen
Unternehmen und Behörden zu vereinfa
chen und die Durchlaufzeit von Anträgen
zu verkürzen. Die Unternehmen selbst
sind aufgefordert, über entsprechende
Gremien ihre Anforderungen an Behör
den zu formulieren, um im Prozess der
Verwaltungsmodernisierung Vorteile zu
generieren.

Die Politik ist angehalten, durch Büro
kratieabbau (insbesondere im Steuer
bereich), die Unterstützung des Woh
nungsbaus, die breite Erschließung von
Gewerbegebieten und die Sicherstellung
einer bezahlbaren Energieversorgung,
etwa durch die Beseitigung von Bar
rieren für den Aus- und Neubau von
Netzen und Kraftwerken, die bislang
gute Wettbewerbsfähigkeit der Region
weiter zu erhalten.

6. HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN UND AUSBLICK

6.3 Chancen: Förderung von Innovations- und Zukunftsfeldern
Neue Trends wie Elektromobilität,
Leichtbau, autonomes Fahren und
Carsharing-Konzepte ermöglichen völlig
neue Geschäftsfelder, mit denen die
hiesigen Unternehmen die Stagnations
tendenzen im europäischen Markt durch
zusätzliche Umsätze langfristig kom
pensieren könnten. Gleichzeitig können
auch Unternehmen daran partizipieren,
die bisher kaum in diesem Umfeld tätig
waren. Daher ist es für die EMM von
zentralem Interesse, diese Zukunftsfelder
im Zusammenwirken von Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft aktiv zu fördern,
indem insbesondere die Grundlagenfor
schung sowie die Entwicklungen auf der
Anwendungsebene unterstützt werden.

Hierbei handelt es sich um eine große
und dringende Herausforderung, da auch
in anderen Ländern - zum Teil mit deut
lich höherem finanziellen Aufwand und
stärkerer staatlicher Unterstützung - an
entsprechenden Technologien geforscht
wird. Die EMM würde als wichtiger In
novationsstandort überproportional von
der Einführung einer steuerlichen FuEFörderung profitieren. Die Staatsregie
rung sollte sich deshalb auf Bundesebe
ne dafür einsetzen. Im Freistaat selbst
sollten zudem die FuE-Aufwendungen
im Hochschulsektor und für staatliche
Forschungseinrichtungen erhöht werden,
deren Anteil am BIP derzeit noch unter
dem Bundesdurchschnitt liegt.

Zudem kann dem Innovationsstandort
durch die Schaffung geeigneter rechtli
cher Rahmenbedingungen, z. B. für auto
nomes Fahren, ein erheblicher Schub
verliehen werden. Die Verbreitung von
Carsharing kann etwa durch die Verga
be von entsprechenden Lizenzen durch
die Kommunen unterstützt werden. Zur
Förderung der Elektromobilität bietet es
sich für die Kommunen der EMM an, den
Ausbau von Parkplätzen mit (Schnell-)
Ladestationen zu fördern, da diese
derzeit noch nicht gewinnbringend zu
betreiben sind.
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6.4 Risiko: Zunehmende Verlagerung von Produktionskapazitäten ins Ausland
Von der derzeitigen Absatzkrise in
Europa sind die Volumen- und Nutzfahr
zeughersteller in stärkerem Maße als die
in der EMM ansässigen Premiumanbieter
betroffen, die stagnierende Absatzzahlen
in Europa bisher durch Zuwächse in den
USA und den Wachstumsmärkten (ins
besondere den BRIC-Staaten) mehr als

kompensieren konnten. Ein überpropor
tional steigendes Kostenniveau, insbe
sondere bei Energie und Personal, könnte
jedoch mittel- bis langfristig dazu
führen, dass trotz der hervorragenden
Produktivität deutscher Standorte auch
die Unternehmen in der EMM Produkti
onskapazitäten zu Lasten von deutschen

Arbeitsplätzen ins Ausland verlagern.
Angesichts der derzeit hohen Wettbe
werbs- und Innovationsfähigkeit der in
der EMM ansässigen Fahrzeugbauer und
weiterer wichtiger Akteure erscheint
jedoch die beschäftigungsrelevante
Verlagerung auf breiter Basis zumindest
aktuell nicht zu erwarten.

nur schwer umzusetzen ist, zeigen die
aufgeführten Beispiele Elektromobilität
und autonomes Fahren. Gleichwohl ist
gerade deshalb Kreativität und Flexibili
tät notwendig.

Kommunen der EMM, hier selbst aktiv zu
werden. So können Projekte angestoßen
werden, welche nicht nur der Elektromo
bilität und anderen Innovationen zum
Durchbruch verhelfen, sondern letztlich
auch Arbeitsplätze in der Region sichern
könnten.

6.5 Ausblick
Noch besitzen die Fahrzeugbauer und
ihre Zulieferer in der EMM eine techno
logische Führungsrolle. Die zukünftige
Wettbewerbsfähigkeit der Branche wird
davon abhängen, ob es den Akteuren
gelingt, frühzeitig globale Entwick
lungstendenzen zu identifizieren und
hieraus unter Mitwirkung aller Beteilig
ten (Unternehmen, Politik, Forschung)
erfolgversprechende Geschäftsmodelle
zu entwickeln bzw. die hierfür notwen
digen gesetzlichen Rahmenbedingungen
zu schaffen. Dass dies nicht immer ohne
Komplikationen geschieht und teils
aufgrund internationaler Vorschriften
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Der Umstand, dass die Bundesregierung
nur in beschränktem Maße regional be
grenzte Projekte (z. B. Bau von Ladesta
tionen oder die Ermöglichung kosten
losen Parkens in Städten für BEV oder
Carsharing-Fahrzeuge) fördern kann,
ist eine Chance für den im Vergleich zu
anderen Bundesländern finanziell gut
aufgestellten Freistaat Bayern, sowie die

Die Umsetzung der hier aufgezeigten
Handlungsempfehlungen wird dazu bei
tragen, dass der Fahrzeugbau in der EMM
für die Bewältigung der aktuellen und
zukünftigen Herausforderungen gut auf
gestellt ist und weiterhin attraktiv bleibt.
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