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Strohfeuer oder Waldbrand?
Starker Einfluss der Finanzkrise im Platinenmarkt

Während die Leiterplattenbranche im letzten Jahr auf globaler Ebene noch von Optimismus 
geprägt war, herrscht derzeit Ernüchterung: Die Finanzkrise zeitigt ihre Auswirkungen auch 
auf dem Parkett des deutschen Leiterplattenmarktes. Die Aussichten für 2009 sind trübe.

Michael Gasch, Experte für Leiter-
platten-Statistiken für den VdL/ZVEI 
und Geschäftsführer von Data4PCB, 
schätzt, dass die Konsolidierung des 
Marktes weitergehen wird. Jüngstes 
Beispiel hierfür ist Fuba, der Mitte Ja-
nuar 2008 abermals Insolvenz anmel-
den musste. Der globale Einbruch der 
Automobilindustrie und die zurück-
haltende Kreditbereitschaft der Banken seien Gründe für diese 
Maßnahme. Ob es dem viertgrößten europäischen Leiterplatten-
hersteller für die Automobil- und die Telekommunikationsbran-
che sowie für die Industrieelektronik gelingen wird, abermals das 
Ruder herumzureißen, bleibt abzuwarten. Branchenkenner jedoch 
bezweifeln dies.

Ist Fuba ein erstes Opfer der Auswirkungen der Finanzkrise in 
der Elektronikbranche? „Man kann die Fakten nicht wegdiskutie-
ren“, holt Michael Gasch aus und setzt nach: „Fest steht, dass die 
Elektronikproduktion in so ziemlich allen Regionen im Erdenrund 
konstant abnimmt, der Anteil in Asien dagegen deutlich steigt.“ 
Konkret: Von 52 Prozent im Jahr 2001 auf 67 Prozent im Jahr 2007 
– das macht zwei Drittel der gesamten weltweiten Elektronikpro-
duktion aus. Im Windschatten dessen verlagert sich entsprechend 
die globale Aufstellung der Platinenproduktion: „Die Situation bei 
den Leiterplatten ist noch dramatischer. Während Asien im Jahr 
2001 rund 58 Prozent der weltweiten Platinenproduktion für sich 
beanspruchte, kletterte dieser Anteil bis zum Jahr 2007 auf 84 Pro-
zent.“ So erreichte Asien im Jahr 2007 einen Produktionsumsatz 
von 41,6 Mrd. Dollar. Im direkten Vergleich dazu, nimmt sich der 

europäische Markt für Leiterplatten, 
inklusive der Region der früheren Sow-
jetunion, mit einem Absatzvolumen 
im Jahr 2007 von 6,330 Mrd. Dollar 
mager aus. Naheliegend, dass Ruwel 
nach dem rettenden Strohhalm griff 
und zur electronica 2008 die Übernah-
me des – wenngleich sanierungsbe-
dürftigen – chinesischen Werkes von 

Lantek in Kunshan nahe Shanghai ankündigte, um so seinen Kun-
denstamm trotz Preisdrucks beibehalten zu können. Und doch 
half dieses Manöver nicht viel: Anfang Februar 2009 musste auch 
Europas zweitgrößter Leiterplattenhersteller Insolvenz anmelden.
 Die Auswirkungen des China-Sogs hinterlassen auch in der Eu-
ropäischen Union ihre Spuren. So wurde im Jahr 2007 ein Umsatz 
von 2,543 Mrd. Euro (2006 waren es noch 2,748 Mrd. Euro) mit 
nunmehr 319 Herstellern (2006: 342) und insgesamt 23.873 Mitar-
beitern (2006: 24.202) erreicht. Gemessen in Euro halbierte sich 
nahezu der von der Platinenbranche generierte Jahresumsatz ge-
genüber dem Jahr 2000 mit noch 4,775 Mrd. Euro; ebenso die Zahl 
der europäischen Hersteller, die im Jahr 2000 noch bei 561 lag. 
Dass sich im Jahr 2003 die Zahl der Hersteller leicht auf 478 er-
höhte, liegt daran, dass die EU neue Beitrittsländer zu verzeichnen 
hatte. Umso krasser erfolgte die Konsolidierung.

An der Spitze der EU-Leiterplattenproduktion hält sich Deutsch-
land trotz anhaltendem Abschwung bereits seit Jahren: 80 Plati-
nenhersteller (2006: 83) erzielten mit 9.220 Mitarbeitern (2006: 
8.777) einen Platinenumsatz von 1,039 Mrd. Euro (2006: 1,054 
Mrd. Euro). Damit konnte Deutschland seinen Anteil am europä-
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„Solch eine drastische 
Entwicklung, wie sie in den 
letzten Wochen geschah, 
war einfach nicht vorherzu
sehen.“ 
Michael Gasch von Data4
PCB aus Schramberg
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ischen Produktionsvolumen nicht nur auf 40,9 Prozent 
von 38,6 Prozent im Jahr 2006 steigern, sondern es blieb 
über die Jahre zwischen 2002 und 2007 relativ konstant: 
Gegenüber dem Jahr 2002 erhöhte sich der Umsatz nur 
um 1,1 Prozent im Jahr 2007. Die seit 2002 gleich ge-
bliebene Zahl von fünf österreichischen Platinenher-
stellern erzielte 2007 einen Umsatz von 255,2 Mio. Euro, 
was einem Europa-Anteil von 10 Prozent entspricht. 
Die Anzahl der Beschäftigten reduzierte sich hingegen 
seit 2002 um etwa 2,5 Prozent auf 2.548 im Jahr 2007, 
bedingt durch die Verlagerung einiger Produktionen 
nach Asien. In der Schweiz tummelten sich im Jahr 2007 noch 15 
Leiterplattenhersteller, die mit 1.230 Mitarbeitern einen Umsatz 
von 172,3 Mio. Euro erzielten. Das entspricht einem Umsatzanteil 
von 6,8 Prozent in Europa. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass 
der deutschsprachige Raum mit 100 Platinenherstellern die höchste 
Konzentration der europäischen Platinenherstellung aufweist: 
etwa 31 Prozent. In dieser Industrie arbeiten 12.998 Beschäftigte – 
das sind 54,4 Prozent aller Jobs in der europäischen Platinenpro-
duktion, die zudem das höchste Umsatzvolumen von 1.466,5 Mio. 
Euro, also insgesamt 57,7 Prozent, erwirtschafteten.

Europas Stärken weise nutzen
Michael Gasch findet klare Worte an die noch verbleibenden euro-
päischen Leiterplattenhersteller: „Sie müssen sich auf ihre Stärken 
besinnen und ihren Kunden zusätzliche Vorteile bieten“, erläutert 
er und weiter: „Dazu gehören komplexes Design, enge Zusam-
menarbeit mit dem Leiterplattenabnehmer, hohe Produktivität 
und exzellentes Qualitätsniveau.“ Ein Blick auf die europäische 
Elektronikproduktion bestätigt, dass es in Europa sehr viel Bedarf 
an kleinen Mengen gibt. Der kontinuierliche Rückgang in den Seg-
menten Konsum, Computer/Datentechnik und Kommunikation 
ist auf Verlagerung in Niedrigpreisländer zurückzuführen. Wachs-
tumstreiber – vor allem in Deutschland – ist die Industrieelektro-
nik, welche in der aktuellen Statistik von Data4PCB auch die Plati-
nen-Umsatzzahlen der Marktsegmente Medizinelektronik, 
Instrumentierung und Militär-Anwendungen beinhaltet, wobei zu 
berücksichtigen ist, dass die europäische Leiterproduktion auch 
Lieferungen außerhalb Europas beinhaltet. Demnach erhöhte sich 
das Produktionsvolumen von 912 Mio. Euro 2006 um etwa 12 Pro-
zent auf 1.021 Mio. Euro im Jahr 2007. Ungeachtet der steigenden 
Zahl der Elektronikanwendungen im Automobil hatten die Plati-
nenzulieferer dennoch zu tun, um das Level zu halten: Um knapp 
1 Prozent stieg hierbei das Platinen-Produktionsvolumen auf 573 
Mio. Euro im Jahr 2007 (2006: 568 Mio. Euro).

In Deutschland selbst ist die Kfz-Industrie als Markt traditionell 
größer als die der Industrieelektronik: Im Jahr 2007 flossen laut dem 
ZVEI-Fachverband Electronic Components Platinen im Wert von 
485 Mio. Euro in Anwendungen der Automobilelektronik, während 
es für die Industrieelektronik „nur“ 425 Mio. Euro waren. Die posi-
tive Entwicklung von 2007 setzte sich auch im Jahr 2008 (zumindest 
bis zum Herbst) fort, so dass der ZVEI für die Kfz-Elektronik eine 
Platinen-Umsatzsteigerung um 1 Prozent auf 490 Mio. Euro ver-
zeichnet, während die Industrieelektronik gar mit einem Wachstum 
von 5,9 Prozent auf 450 Mio. Euro aufwarten konnte. Überdies mel-
dete der Verband der Leiterplattenindustrie (VdL) beim ZVEI für 

das Jahr 2007 auf dem inländischen Platinenmarkt ein Plus gegenü-
ber dem Vorjahr von 2,5 Prozent auf einen Umsatz von 1,45 Mrd. 
Euro. Das Jahr 2008 wird eine etwas geringere Wachstumsrate von 
1,3 Prozent aufweisen, so die Einschätzung der Branche gemäß vor-
läufigen Auswertungen. Über ein Drittel des Umsatzes wird in der 
Kfz-Elektronik erzielt, dicht gefolgt von der Industrie-Elektronik 
(gut 30 Prozent) und der Telekommunikation (gut 20 Prozent). Für 
das kommende Jahr wird ein geringes Wachstumsplus von einem 
halben Prozent erwartet, resümiert der ZVEI seine Prognosen für 
den deutschen Platinenmarkt.

Angemerkt sei an dieser Stelle, dass die kleinen Bedarfsmengen 
für Leiterplatten auch weiterhin interessant sein dürften, vor allem 
für Produkte am Ende ihrer Lebensdauer, Kleinserien für speziali-
sierte Anwendungen die eine Verlagerung nicht lohnen oder kom-
plexe Designs, bei denen der Schutz vor Kopien im Vordergrund 
steht. Diese Erkenntnis war für Schweizer Electronic sicherlich 
Anlass genug, zusammen mit Contag – ebenfalls während der 
electronica 2008 – die Kooperationsvereinbarung „Con(tag)
(Schwei)zerT“ vorzustellen, welche die Erweiterung ihres jewei-
ligen Angebotsspektrums vorsieht. Der klare Kundenbedarf nach 
Prototypen und Kleinserien werde damit erfüllt, ist man sich bei 
Schweizer Electronic sicher.

Gewagter Blick in die Glaskugel
Eines vorweg: Seit Ende Oktober 2008, also dem Zeitpunkt an dem 
die Statistikpräsentation für die Messe electronica 2008 erstellt wur-
de, bis zum Redaktionsschluss der Februar-Ausgabe des elektronik-
JOURNAL Mitte Januar 2009, hat sich die wirtschaftliche Situati-

Selbstbewusst stark
Die europäische Leiterplattenindustrie hat kein Grund, ihr Licht unter 
den Scheffel zu stellen: Ihre große Stärke ist die hohe Flexibilität in 
der Produktion von qualitativ hochwertigen kleine Mengen oder 
Kleinserien für spezialisierte Anwendungen, die eine Verlagerung 
nicht lohnen, oder komplexe Designs, bei denen der Schutz vor Ko
pien im Vordergrund steht. Von daher: Wer beim Platinenkauf ein 
gutes Preis/Leistungsverhältnis erzielen will, muss dazu nicht auto
matisch in die Ferne schweifen.

Auf einen Blick

infoDIREKT  www.elektronikjournal.de  380ejl0209 
Link zu Data4PCB und VdL/ZVEI

VoRTEIl  Europäische Leiterplattenhersteller punkten durch Qualität, 
kurze Entfernung, Geschwindigkeit, Sprache und Mentalität.

Wachstumstreiber in Europa ist die Industrieelektronik, 
welche in der aktuellen Statistik von Data4PCB auch die Plati-

nen-Umsatzzahlen der Marktsegmente Medizinelektronik, 
Instrumentierung und Militär-Anwendungen beinhaltet.
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Attraktives China
Ungebrochen ist die Nachfrage nach in China gefertigten Leiterplatten: 
Im Jahr 2007 erreichte der Import chinesischer Platinen nach Deutsch
land ein Rekordvolumen von 319,902 Mio. Euro. Das entspricht einem 
Plus von knapp 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Obwohl seit mehr 
als einem Jahr immer lautere Diskussionen über Qualitätsmängel ge
führt werden, ist China nach wie vor attraktiv. Gründe hierfür sind nied
rige Lohnkosten, niedrige Preise und der enorm große Markt in China. 
„Allerdings beachten viele, die in China produzieren lassen wollen, die 
versteckten Kosten nicht: Faktoren wie Logistik und Lieferzeiten, Quali
tätsprobleme und Mentalitätsunterschiede sowie die stetig steigenden 
Personalkosten können die Preise in ungeahnte Höhen schnellen las
sen“, betont Michael Gasch, Experte für LeiterplattenStatistiken für 
den VdL/ZVEI und Geschäftsführer von Data4PCB. 2008 stiegen die 
Lohnkosten in Guandong um 20 Prozent und in Shanghai gar um 27 
Prozent und bis 2012/13 wird von der Regierung eine Verdoppelung 
der Löhne angestrebt. Überdies stiegen 2008 auch die Platinenpreise 
selbst. Chinesische Platinenhersteller haben besonders für kleine und 
mittlere Serien seit 2006 rigoros Preissteigerungen durchgesetzt, wo
durch die deutsche Leiterplattenindustrie sukzessive mehr Aufträge er
hält. Allerdings ließ durch die Finanzkrise inzwischen der Bedarf welt
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Chinas Glanz hat an Strahlkraft (noch) nichts verloren:  
Importentwicklung chinesischer Platinen nach Deutschland in 1000 Euro.

weit nach, so dass viele – bislang in Europa unbekannte Firmen – nun 
versuchen, mit zweifelhaften Angeboten ins Geschäft zu kommen. Das 
Unternehmen, was sich auf solche Quellen einlässt, muss jedoch auch 
das Risiko dieses Schrittes bedenken. (rob)

on so grundsätzlich geändert, dass die hier vorgestellten Prognosen 
nicht mehr zutreffend sind. Dennoch: Während der electronica 2008 
kam der ZVEI zu dem Schluss, dass sich das Wachstum auf dem 
deutschen Leiterplattenmarkt 2009 abschwächen wird und zwar auf 
0,5 Prozent. Ebenfalls prognostizierte der ZVEI laut dem Vorsitzen-
den Dr. Martin Stark im Hinblick auf die Halbleiter: „In 2008 und 
2009 werden nur zwei Bereiche mit einem Plus abschließen können: 
Die Automobilelektronik mit plus 2,1 Prozent 2008 und 1,6 Prozent 
2009 und die Industrieelektronik mit plus 2,4 Prozent im Jahr 2008 
und 1 Prozent Wachstum im kommenden Jahr.“ Die Anteile der Kfz- 
und der Industrie-Elektronik am Gesamtmarkt der Bauelemente 
werden damit weiter steigen. Alle anderen Bereiche wie die Daten-
technik, die Konsumelektronik und die Telekommunikation werden 
wie bereits 2007 auch 2008 und 2009 Umsatzrückgänge aufweisen.

Übertragen auf die Leiterplattenindustrie bedeutet dies nichts 
Gutes. Leichte Gewitterwolken zeichneten sich ab, als Nokia, einer 
der größten Kunden von AT&S, vor etwa einem Jahr ankündigte, 
in Bochum sein Handywerk zu schließen. Damit war der österrei-
chische Platinenhersteller gezwungen, seine Kapazitäten und Mit-
arbeiterzahl in Leoben entsprechend anzupassen. Im Herbst 2008 
war bereits von einer „starken Eintrübung“ die Rede, als Kfz-Her-
steller in Deutschland – mitgerissen durch die weltweite Finanz-

krise – anfingen, sporadische Werksschließungen vorzunehmen 
und Kurzarbeit von mehr als 6 Monaten ankündigten und durch-
setzten. Übrigens, dies alles binnen vier Wochen. Für Dr. Martin 
Stark vom ZVEI bedeutet diese Entwicklung, dass „2009 die Krise 
an den Finanzmärkten eine deutliche Kaufzurückhaltung und da-
mit Auftragsrückgang in der gesamten Automobil-Branche be-
wirkt“. An dem vage prophezeiten Wachstum indes hegt er „große 
Zweifel, da die Marktentwicklung in den nächsten Monaten sehr 
schwer zu prognostizieren ist“.

Parallel dazu geistert auch in der deutschsprachigen Leiterplat-
tenindustrie der Begriff „Kurzarbeit“ durch sämtliche Medien: 
Egal ob Schweizer Electronic, Ruwel, AT&S oder Würth Elektronik 
– alle mussten sie im Zeitraum von Oktober 2008 bis jetzt Mitte 
Januar 2009 in Form von Kurzarbeit den Mangel an Auftragsein-
gängen kompensieren. Der Auftragseinbruch seitens der Kfz-In-
dustrie riss Fuba und nun auch Ruwel in die Tiefe. „Solch eine dra-
stische Entwicklung, wie sie in den letzten Wochen geschah, war 
einfach nicht vorherzusehen“, versichert Michael Gasch, der für 
seine profunden Marktkenntnisse in der Leiterplattenbranche be-
kannt ist. In 2009 wird die Branche das Tal der Tränen durchschrei-
ten müssen. Für 2010 hingegen zeichnet sich ein Silberstreif am 
Horizont ab. Das zumindest hofft die Branche. (rob)  n

laut den Einschätzungen des ZVEI-Fachverbandes Electronic 
Components hat in Deutschland die Automobilelektronik die 
Industrieelektronik an der Spitze abgelöst.

Die Abwärtsspirale in Europa sowohl in der Anzahl der Platinenhersteller als auch im 
Umsatzvolumen ist nicht zu übersehen. Dass sich im Jahr 2003 die Zahl der Hersteller 
leicht erhöhte, liegt daran, dass die EU neue Beitrittsländer zu verzeichnen hatte.


