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Wie kaum ein anderer Wirtschaftszweig steht die deutsche Luft-
fahrtindustrie für Innovation und Qualität.
Die je nach Berechnungen 300 – 500 deutschen Unternehmen 
der Branche – vom großen Systemhersteller bis zum kleinen 
Zulieferunternehmen – bieten ihren Kunden seit Jahrzehnten 
Spitzentechnologie „Made in Germany“. Entsprechend rasant
ist das Wachstum in den vergangenen vier Jahrzehnten
verlaufen. Die Beschäftigtenzahl konnte verdoppelt werden, der 
Umsatz hat sich knapp verfünffacht. 

EDITORIAL

Also alles eitel Sonnenschein für die Unternehmen und ihre mehr als 105.000 Mitarbeiter in 
Deutschland? Mitnichten. Zwar wird der Boom im Geschäft über den Wolken anhalten – ein 
Ende ist lange noch nicht in Sicht. Dennoch hat der Gegenwind zugenommen. Insbesondere 
mittelständische sowie kleinere Unternehmen drohen in Turbulenzen zu geraten, wenn Sie ihre 
Arbeitsweisen und Prozesse nicht auf den Prüfstand stellen. Denn der Druck von den Airlines auf 
die Flugzeugbauer und weiter in der Lieferkette bis zum kleinen Zulieferunternehmen ist massiv 
gestiegen und wird weiter zunehmen. Das zwingt die Unternehmen zum Handeln. 
 
Die Branche steht vor Umwälzungen, denen sich kaum ein Unternehmen entziehen kann. Auch 
der Standort Deutschland ist davon betroffen. Mit dem wachsenden Luftfahrtmarkt in Asien wer-
den in den kommenden Jahren auch die Entwicklungs- und Fertigungskapazitäten der Branche 
nach Fernost wandern. Den Aufbau von Repräsentanzen in den wichtigsten Schlüsselmärkten 
Asiens bewerten die Unternehmen als eine der derzeit wichtigsten Aufgaben. Entsprechend sagt 
jeder fünfte Luftfahrtmanager eine Reduktion von Entwicklungs- und Produktionsstätten hierzu-
lande voraus.

Es gilt, die Herausforderungen anzunehmen, welche sich aus diesem Trend ergeben. Dazu gehört 
auch, Entwicklung und Produktion in Deutschland so zukunftsfähig wie möglich zu gestalten mit 
schlanken Prozessen und Strukturen. Nur so werden wir auch in Zukunft noch zu den weltweit 
bedeutenden Standorten der Luftfahrtindustrie gehören.

Harald Knoke
Senior Manager,
Staufen AG

Dr. Jens Zimmermann
Vorstand,
Staufen AG



Gemeinsam mit dem Bundesverband der 
Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie (BDLI) 
führte die Unternehmensberatung Staufen AG 
eine Befragung zum Thema „Management 
der globalen Wertschöpfungskette in der Luft-
fahrtindustrie“ durch. Auf diesem Wege sollen 
zum einen die Herausforderungen identifiziert 
werden, die auf die deutsche Luftfahrtindustrie 
zukommen. Zum anderen werden Lösungswege 
bewertet, um diese Herausforderungen erfolg-
reich zu bewältigen.

Die teilnehmenden Unternehmen

Insgesamt nahmen 103 Manager aus allen 
Bereichen der deutschen Luftfahrtindustrie an 
der Befragung teil: Flugzeughersteller (OEM = 
Original Equipment Manufacturer), Module- 
und Teilelieferanten (Tier 1, Tier 2) und Unter-
nehmen aus dem Service-Bereich (MRO = Main-
tenance, Repair, Overhaul). Alle äußerten sich 
zum Status Quo und zu ihren Erwartungen für 
die kommenden Jahre.

ÜBER DIE STUDIE
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HINTERGRUND:
Die Flugzeugindustrie im Wandel

Jahrzehntelang gab es in der Flugzeugindustrie ein ungeschriebenes 
Gesetz der Trennung nach Größenklassen: die Regionalflugzeuge 
für „unter 100 Passagiere“ und die größeren Verkehrsflugzeuge für 
„mehr als 100 Passagiere“. Innerhalb der jeweiligen Marktsegmente 
war der Wettbewerb zwischen den wenigen Anbietern groß, doch 
es gab kaum Überschneidungen zwischen den beiden Segmenten. 
Bei den Regionalflugzeugen konkurrierte eine Hand voll Herstellern 
miteinander, bei den größeren Flugzeugen trafen dagegen vor allem 
Airbus und Boeing aufeinander.

Nun hat sich diese Situation geändert. Die Regionalflugzeughersteller brechen die Phalanx von Air-
bus und Boeing auf. Sie entwickeln verstärkt Flugzeuge für mehr als 100 Passagiere. Gleichzeitig 
erscheinen neue Hersteller am Luftfahrthimmel. Dazu gehören beispielsweise die Commercial Aircraft 
Corporation of China (Comac), die japanische Mitsubishi Aircraft Corporation sowie Suchoi aus Russ-
land. Alle drei haben zwar derzeit noch keinen nennenswerten Marktanteil, sind jedoch als künftige 
Wettbewerber ernst zu nehmen.

So ist beispielsweise Chinas Staatskonzern Comac mitten in der Entwicklung seines Mittelstreckenflie-
gers C919, der noch 2015 seinen Erstflug haben soll. Das Flugzeug mit Platz für bis zu 170 Passagiere 
könnte 2016 in Serie gehen und stünde dann ab 2017 in Konkurrenz zum Airbus A320 und zur 
Boeing 737. Es soll nicht nur preiswerter sein, sondern auch technisch mit der westlichen Konkurrenz 
mithalten können. 

Während die Konkurrenz aus Fernost neue Flugzeugmodelle präsentiert, zeigt ein Blick auf die be-
kannten Hersteller ein anderes Bild: Nach den Markteinführungen von Boeings 787 Dreamliner (2011) 
und dem Airbus A350 (2015) sind von diesen beiden Herstellern keine neuen Modelle zu erwarten. 
Stattdessen werden sie neue Varianten in den kommenden Jahren auf Basis der vorhandenen Flug-
zeugtypen entwickeln. Der Fokus liegt dabei auf Modellen mit höheren Passagierkapazitäten, gerin-
geren Verbrauchswerten und größeren Reichweiten. Damit wird der Aufwand reduziert, den eine 
komplette Neuentwicklung bedeuten würde. 

Insgesamt steht die Luftfahrtindustrie weltweit vor einem gravierenden Wandel. Die wirtschaftliche 
Dynamik und die anstehenden Umbrüche in dieser Wachstumsbranche zwingen auch die Zulieferer, 
ihre Prozesse und Produktionsmethoden kontinuierlich anzupassen. Dies gilt insbesondere für die stark 
klein- und mittelständisch geprägten deutschen Zulieferer. 

Diese Studie zeigt auf, wo aus Sicht der Branche derzeit die größten Herausforderungen liegen und 
wie die Unternehmen darauf reagieren wollen. Für die Luftfahrtindustrie gilt es dabei insbesondere 
Antworten auf folgende Fragen zu finden: Wie kann die Branche auf den teilweise enormen Preis-
druck und die spät in den Produktionsprozess eingesteuerte Definitionen und Modifikationen reagie-
ren? Wo werden Produktion und Entwicklung künftig stattfinden? Und: Welche Maßnahmen müssen 
ergriffen werden, um in Deutschland weiterhin wettbewerbsfähig produzieren zu können? Der Fokus 
dieser Befragung liegt dabei auf der zivilen Luftfahrt.
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Drei große Handlungsfelder

Finanzen und Geschäftsanbahnung

In den vergangenen Jahren hat der Wettbewerb unter den Flugge-
sellschaften spürbar zugenommen. Die etablierten europäischen und 
amerikanischen Airlines sind von zwei Seiten unter Druck geraten: zum 
einen durch Billigflieger, die mit neueren Flugzeugen mit niedrigeren 
Betriebskosten operieren und zum anderen durch Fluggesellschaften 
mit höchsten Serviceangeboten aus dem arabischen und asiatischen 
Raum. Diesen Druck spüren inzwischen auch die Flugzeugbauer und 
ihre gesamte Lieferkette, da schnell sparsamere und günstigere Pro-
dukte auf dem Markt verlangt werden. 

Operatives Geschäft

Die hohe Komplexität im Flugzeugbau geht einher mit einem absoluten 
Fokus auf Sicherheit und Zuverlässigkeit. Projekte sind gekennzeichnet 
durch individuelle Kundenanforderungen sowie eine Vielzahl von In-
novationsforderungen wie beispielsweise geringerern Energieverbräu-
chen und Änderungswünschen, die erst spät im Produktionsprozess 
geäußert werden. Zudem ist die Produktion im Gegensatz zu anderen 
Branchen durch vergleichsweise geringe Stückzahlen gekennzeichnet. 
Das gilt für alle Unternehmen der Wertschöpfungskette gleichermaßen.

Makroökonomie

Die Luftfahrtindustrie ist ihrer Natur gemäß global ausgerichtet. Aller-
dings ist bisher nicht die gesamte Zulieferindustrie dem großen Trend 
der vergangenen Jahre in Richtung Fernost gefolgt.

HERAUSFORDERUNGEN ERGEBEN SICH FÜR DIE AVIATION-BRANCHE INSBESONDERE
IN FOLGENDEN DREI BEREICHEN:

„Der Aerospace Markt befindet sich momentan in praktisch 
allen Sparten in einer Umbruchs- und Konsolidierungsphase. 
Dazu kommen neue OEM in den Märkten Asien, Russland – 
sowie Nord- und Südamerika. Ein erfolgreiches Unternehmen 
in diesem Umfeld muss einen klaren Blick auf die gesamthaften 
Marktveränderungen und die strategischen und taktischen Op-
tionen haben. Aus diesem Grunde ist die Broetje Automation 
GmbH in jeder signifikanten Region mit Tochterunternehmen 
vertreten. Kommt noch eine hohe Umsetzungsgeschwindigkeit 
in der lokalen Wertschöpfungskette dazu, kann man sich zur 
Spitzengruppe seines Marktsegmentes zählen.“

Bernd Schröder, CEO, Broetje Automation GmbH



. 7

Preisdruck

Festpreisangebote
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Individualität der Kundenprojekte in der Produktion

Detaillierte Beschreibung des Kundenwunsches fehlt bei Angebotsabgabe

Komplexität der Prozesse

Internationaler Wettbewerb
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Fehlende neue Flugzeugprogramme

Entwicklung zum Komplettsystemlieferanten

Technische Innovationen

Qualifizierte Mitarbeiter

Günstigere Produktion im Ausland

Prozessbedingter Aufwand im Engineering

Zentrale Ergebnisse: Der Preisdruck als größte Herausforderung

Die bedeutendsten Herausforderungen für die Unternehmen ergeben 
sich aktuell aus dem hohen Preisdruck (Platz 1) und dem Trend zu Fest-
preisangeboten (Platz 2). Unter den genannten elf wichtigsten Proble-
men gehören drei weitere zum Handlungsfeld Finanzen und Geschäfts-
anbahnung, das damit das derzeit größte Sorgenkind der Branche ist: 
Vorfinanzierung (Platz 6), fehlende technische Lösungen bei Angebots-
abgabe (Platz 8) sowie fehlende detaillierte Informationen über die 
Kundenwünsche zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe (Platz 11). 

Von den Befragten wurden elf weitere Herausforderungen identifiziert, 
die in die Kategorie „sehr wichtig“ fallen. Hier dominieren vor allem das 
operative Geschäft und makroökonomische Themen. 

TOP-HERAUSFORDERUNGEN

SEHR WICHTIGE HERAUSFORDERUNGEN

Doch auch das operative Geschäft stellt die Unternehmen vor große 
Herausforderungen, wie die auf den Plätzen drei bis fünf genannten 
Themen zeigen. Hierbei handelt es sich um die vom Kunden verkürzten 
Durchlaufzeiten (Platz 3), späte vom Kunden gewünschte Änderungen 
(Platz 4) sowie kurze Materialbeschaffungszeiten (Platz 5).

Dagegen findet sich unter den elf größten Herausforderungen der Luft-
fahrtindustrie nur eine aus dem makroökonomischen Bereich (Reprä-
sentanz in internationalen Zielmärkten (Platz 7)).

Es zeigt sich zudem: Sollten die Komplexität der Prozesse und der inter-
nationale Wettbewerb weiter anziehen, dürften auch sie schnell in die 
oberste Kategorie der Top-Herausforderungen aufrücken. 
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Der Grund: Tier 2-Zulieferer liefern häufig Einzelteile, die von den 
späten Konfigurationsänderungen durch die Fluggesellschaften unab-
hängiger sind – und häufig nur in der Anzahl schwanken. Bei den Tier 
1-Zulieferern hingegen handelt es sich um Systemlieferanten. Sie entwi-
ckeln und stellen komplette Systeme in multiplen Varianten her, damit 
sie für die Wahlmöglichkeiten und Konfigurationsoptionen der Airlines 
gewappnet sind.

Handlungsfeld Finanzen und Geschäftsanbahnung 

TIER 1-ZULIEFERER IN DER PREISZANGE

Jeder zweite Befragte sieht den zunehmenden Preisdruck als die größ-
te Herausforderung für das eigene Unternehmen und für die gesamte 
deutsche Luftfahrtindustrie an. Weitere 49 Prozent bewerten ihn im-
merhin noch als „sehr wichtig“ beziehungsweise „wichtig“. Damit ist 
der Druck auf die Preise die mit Abstand gravierendste Herausforde-
rung, die die deutschen Luftfahrtunternehmen aktuell und in den kom-
menden Jahren zu bewältigen haben.

Aufgeschlüsselt auf die Position in der Wertschöpfungskette ergibt sich 
ein interessantes Bild: Nur jeder fünfte Befragte eines Flugzeugherstel-
lers bezeichnet den Preisdruck als wichtigste Herausforderung, dage-
gen jedoch mehr als 60 Prozent der Tier 1-Zulieferer. Offenbar geben 
die Zulieferer der ersten Reihe den Preisdruck nicht an die Folgeunter-
nehmen in der Lieferkette weiter. Denn nur noch gut ein Drittel der Tier 
2-Zulieferer nennt diesen Punkt als „Top-Herausforderung“. 

Die Herausforderung durch Festpreisangebote wird auf Platz 2 im Ge-
samt-Ranking der Top-Herausforderungen gesehen (Seite 7). Auch hier 
zeigt sich: Das Risiko lastet vor allem auf den Tier 1-Herstellern, denn 
die Zulieferer in der Folgekette sehen diesen Punkt bei weitem nicht so 
kritisch wie ihre Abnehmer.

OEM

Tier 1

Tier 2

HERAUSFORDERUNG: “Kunden versuchen ihr Risiko durch die häu-
figere Forderung von Festpreisangeboten von ihren Lieferanten zu 
minimieren.”

Festpreisangebote – Verteilung

Festpreisangebote – Gesamtbewertung

36%

0%

0%

46%

32%

16%

33% 28% 28% 11%

55% 36% 6%

31% 19% 31% 19%

3%

6%

Preisdruck – Verteilung

0%

50%

36%

Preisdruck – Gesamtbewertung

0%

1%

50%

36%

13%

KLEINERE ZULIEFERER VON SPÄTEN KONFIGURATIONSÄNDERUNGEN WENIG BETROFFEN  

OEM

Tier 1

Tier 2

(Summen zu nicht 100% beruhen auf Rundungsungenauigkeiten)

22% 56% 22%

61% 31% 8%

38% 44% 19%

HERAUSFORDERUNG: “Der Preisdruck von Kundenseite steigt.”

Top sehr wichtig wichtig

Top-Herausforderung

sehr wichtig

wichtig

wenig relevant

kaum relevant

unerheblich

Top-Herausforderung

sehr wichtig

wichtig

wenig relevant

kaum relevant

unerheblich

Top sehr wichtig wichtig wenig relevant 
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Wie oben bereits beschrieben, übertragen die Flugzeugbauer die Ver-
antwortung für komplette Module und Systeme zunehmend auf die 
Zulieferer. Das bedeutet vor allem für die Lieferanten der ersten Reihe: 
Sie müssen die Entwicklungskosten für diese Komplettsysteme vorfi-
nanzieren. Wie die Studie zeigt, fordert das viele von ihnen bis an die 
Grenze ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. 

So halten 85 Prozent der Befragten die Vorfinanzierung für ein wich-
tiges Problem, für drei von zehn Unternehmen gehört sie sogar zu 
den Top-Herausforderungen. Im Gesamtranking findet sich das Thema 
„Vorfinanzierung“ auf Platz 6 (Seite 7).

GEGENLÄUFIGE HERAUSFORDERUNGEN

Die Zulieferer der Luftfahrtindustrie stecken in einer Zwickmühle, sie 
müssen ihre Betriebsabläufe so aufstellen, dass sie komplett gegenläu-
fige Anforderungen erfüllen. Auf der einen Seite stehen komplexe Ein-
zelprojekte mit sehr späten in den Produktionsprozess eingesteuerten 
Änderungen und Spezifikationen. Dies erfüllen viele Zulieferer mit indi-
vidueller Einzelfertigung. Auf der anderen Seite erfordern das Wachs-
tum der Branche und der Preisdruck neue Lösungen mit effizienten Pro-
zessen und einer Serienproduktion. 
Die großen Flugzeughersteller sowie einige Tier 1-Zulieferer haben ihre 
Produktionen auf getaktete Linienfertigung umgestellt. Hohe Lieferter-
mintreue, eine Null-Fehler-Strategie und ein absoluter Qualitätsanspruch 
sind ein Muss, um langfristig am Markt bestehen zu können.

Handlungsfeld Operatives Geschäft

Komplexe individuelle Projekte
mit späten Änderungen in der Spezifikation 

Forderung nach einer hohen Lieferper-
formance (Lieferzeit und Zuverlässigkeit) 
und einer möglichst perfekten Qualität als 
Voraussetzungen für die Serienproduktion 
beim jeweiligen Kunden.*

* (OEM als Kunde für Tier 1 bzw. Tier 1 als 
Kunde für Tier 2)

Vorfinanzierung – Verteilung

Vorfinanzierung – Gesamtbewertung

OEM

Tier 1

Tier 2

11% 44% 33% 6% 6%

42% 36% 14% 8%

25% 50% 6% 6% 13%

50%
Top-Herausforderung

sehr wichtig

wichtig

wenig relevant

kaum relevant

unerheblich

36%

29%

8%

38%

5%

18%

2%

VERLAGERUNG VON ENTWICKLUNGSKOSTEN AUF ZULIEFERER 

Lieferant

HERAUSFORDERUNG: “Kunden verlangen immer öfter die Vorfinan-
zierung des Entwicklungsaufwands durch den Lieferanten.”

Die Luftfahrtbranche sucht intensiv nach Lösungen, steigende Pro-
duktionszahlen zu handhaben, die Durchlaufzeiten zu verkürzen und 
trotzdem flexibel für die spät im Produktionsprozess auftretenden in-
dividuellen Kundenanforderungen zu bleiben. Die Befragten messen 
dem Handlungsfeld „Operatives Geschäft“ eine hohe Bedeutung zu. 
Als die wichtigsten Herausforderungen gelten dabei die vom Kunden 
verlangten kürzeren Durchlaufzeiten (Platz 3 im Gesamtranking, Seite 
7) sowie verkürzte Materialbeschaffungszeiten (Platz 5). Diese Anforde-
rungen lassen sich jedoch nur schwer mit den weiteren genannten Top-
Herausforderungen in Einklang bringen: spät vom Kunden gewünschte 
Änderungen (Platz 4), die Individualität der Kundenprojekte (Platz 10) 
sowie die Komplexität der Prozesse (Platz 12).

„Luftfahrtprojekte sind per se sehr komplex, nicht nur aufgrund der 
technischen Zusammenhänge, sondern vor allem auch durch das 
Zusammenspiel der verschieden Akteure im Produktentstehungs- 
und Produktionsprozess. Gleichzeitig prägen die sehr individu-
ellen Wünsche der Airlines solche Projekte mit häufigen und teil-
weise sehr späten Änderungen in Konfiguration und Details. Dies 
stellt uns als Systemlieferanten nicht nur vor Herausforderungen 
im Produktionsprozess, sondern auch unsere Entwicklungs- und 
Zulassungsbereiche müssen schnell auf diese Änderungen reagie-
ren können. Einer der herausragenden Schlüsselfaktoren, um die 
hohen Qualitätsanforderungen der Flugzeughersteller, sowohl in 
technischer, aber vor allem auch in prozessualer Hinsicht, zu er-
füllen, ist ein hervorragendes Projektmanagement, das effiziente 
Prozesse nutzt und diese permanent weiterentwickelt.“

Rainer von Borstel, President of Corporate Division Board Diehl 
Aerosystems, Diehl Aerosystems

Top sehr wichtig wichtig wenig relevant kaum relevant
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Die Studienergebnisse belegen einige der 
Besonderheiten in der Luftfahrtindustrie, dem 
sich kein Unternehmen dieser Branche ent-
ziehen kann: 

 > Die Prozesse werden umfassender und 
komplexer

 > Die Projekte nehmen an Individualität zu, 
sie haben häufiger denn je den Charakter 
von „Unikat“-Projekten

 > Individuelle Designänderungen erfolgen 
zu einem sehr späten Zeitpunkt im 
Produktionsprozess und verlangen eine 
adäquate Anpassung von den Unter- 
nehmen in der Lieferkette

Auf die Luftfahrt-Zulieferindustrie kommen 
somit immer komplexere Einzelprojekte zu, 
die einen vermehrten Managementaufwand 
und Steuerung erfordern

Zwischen 62 und 75 Prozent aller Befragten 
sehen den individuellen Charakter jeder Be-
stellung als sehr wichtig oder gar als Top-
Herausforderung an. Es überrascht dabei 
nicht, dass die Tier 1-Zulieferer die zwei He-
rausforderungen „Späte Änderung der Kun-
denanforderungen“ und „Individualität der 
Kundenprojekte in der Produktion“ als deut-
lich wichtiger einschätzen als die Flugzeugher-
steller. Denn da die Tier 1-Zulieferer verstärkt 
als Systemlieferanten auftreten, berührt jedes 
Änderungsbegehren direkt den Produktions-
prozess, verursacht dort Störungen und ver-
ändert deren Wertschöpfungskette. Auf die 
Produktion des Flugzeugherstellers haben sie 
zwar auch Auswirkungen, diese sind jedoch 
von geringerem Einfluss. Hier ist die Komple-
xität der Prozesse die gravierendere Herausfor-
derung als bei den Zulieferern.

Späte Kunden- 
änderungen

Komplexität 
der Prozesse

Individualität der 
Kundenprojekte

Herausforderung im operativen Geschäft

OEM

Tier 1

Tier 2

34% 41% 19%

28%

20%

44%

47% 22% 10%

17% 11%

26% 36% 19% 11% 7%

39%

2%

1%

2%

28%

1%

3%

SYSTEMLIEFERANTEN LEIDEN UNTER SPÄTEN ÄNDERUNGSWÜNSCHEN

14%

OEM

Tier 1

Tier 2

28% 50%

11%

22%

47%

6%

33% 14%

13%

25% 38%

13%

25% 6% 6%

38%

3%
3%

HERAUSFORDERUNG: Späte Kundenänderungen

19% 19%

OEM

Tier 1

Tier 2

22% 44% 17%

3%

17%

17% 47% 31%

HERAUSFORDERUNG: Individuelle Kundenprojekte

6%

6% 63% 19% 13%

HERAUSFORDERUNG: Komplexe Prozesse

(Summen zu nicht 100% beruhen auf Rundungsungenauigkeiten)

(Summen zu nicht 100% beruhen auf Rundungsungenauigkeiten)

Top

Top

sehr wichtig

sehr wichtig

wichtig

wichtig

wenig relevant 

wenig relevant 

kaum relevant

Top sehr wichtig wichtig wenig relevant kaum relevant

(Summen zu nicht 100% beruhen auf Rundungsungenauigkeiten)

unerheblich

unerheblich

Top sehr wichtig wichtig wenig relevant kaum relevant
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In der Luftfahrtindustrie steigt nach Ansicht der befragten Manager die 
Anzahl der Einzel- und Unikatfertigungsprojekte. Gleichzeitig drängen 
die Fluggesellschaften verstärkt auf eine Verkürzung der Zeitspanne 
zwischen der Bestellung eines Flugzeugs und seiner Auslieferung. Flug-
zeughersteller und ihre Zulieferer müssen die Durchlaufzeiten entspre-
chend reduzieren. Für 77 Prozent der Befragten stellt das eine zentrale 
Herausforderung dar (Platz 3 in der Gesamtwertung, Seite 7).

HERAUSFORDERUNG: “Die Kunden fordern immer kürzere Durch-
laufzeiten des Prozesses von Kundenauftrag bis zur Auslieferung.”

Hinzu kommt eine weitere Herausforderung: Die Endmontage erfolgt 
bei den großen Flugzeugherstellern in getakteten Linien. Dazu bedarf 
es einer zuverlässigen Versorgung mit Material und Komponenten und 
einem gleichbleibend hohen Qualitätsniveau der Teile. Das gilt eben-
so, wenn neue Flugzeugmodelle auf den Markt kommen (Beispiel 
A350) oder Varianten bereits existierender Modelle anlaufen (Beispiel 
A320-NEO Familie). Um kurzfristig auf die Anforderungen der Kunden 
reagieren zu können, müssen die Unternehmen auch ihre Materialbe-
schaffungszeiten verkürzen. Sowohl OEMs und Zulieferer halten eine 
Reduzierung für entscheidend, damit sie künftig noch kurzfristiger auf 
Änderungen reagieren können: Vier von fünf Befragten (79 Prozent) 
schätzen dies als Top-Herausforderung oder als sehr wichtig ein (Platz 5 
in der Gesamtwertung, Seite 7).

HERAUSFORDERUNG: “Eine Verkürzung der Beschaffungszeiten wird 
immer wichtiger, um kurzfristiger auf Produktionsanforderungen rea-
gieren zu können.”

Kunde verlangt kürzere Durchlaufzeiten

Kürzere Materialbeschaffungszeiten

38%

31%

4%

39%

48%

16%

18%

1%

0%

2%

2%

1%

KÜRZERE DURCHLAUFZEITEN GARANTIEREN REAKTIONSGESCHWINDIGKEIT

Top-Herausforderung

sehr wichtig

wichtig

wenig relevant

kaum relevant

unerheblich

„Wir arbeiten eng mit über 100 Airlines und den beiden großen 
Flugzeugherstellern zusammen. Die Wünsche unserer Kunden 
werden dabei immer individueller und vielfältiger. Es gibt Flug-
zeuge, in die wir im jeweiligen Layout bis zu 50 unterschiedliche 
Ausführungen eines Sitztyps einbauen. 
Und viele Änderungswünsche werden immer später, oft sogar 
erst mitten im Entwicklungs- und Produktionsprozess, geäußert. 
Das führt bei uns zu einer enormen Komplexität und erfordert 
hochflexible und hocheffiziente Abläufe. 
Nur so schaffen wir es, hundertprozentige Termintreue zu ge-
währleisten und einen extrem hohen Qualitätsstandard einzu-
halten. Auf dem Weg dahin haben wir uns vor 8 Jahren weltweit 
neu aufgestellt: Die komplexen Prozesse der Neuproduktent-
stehung laufen in Deutschland ab, alle folgenden Tätigkeiten 
finden an unseren internationalen Standorten in den USA, 
Osteuropa und Asien in regionaler Nähe zu unseren Kunden 
statt. Dabei haben wir schon sehr viele Prozesse effizienter und 
schlanker gestaltet. Wir müssen uns aber konsequent weiter auf 
den Wertstrom ausrichten und unsere Prozesse laufend weiter 
optimieren.“
Dr. Mark Hiller, CEO & Shareholder,  
RECARO Aircraft Seating

Top-Herausforderung

sehr wichtig

wichtig

wenig relevant

kaum relevant

unerheblich



DER MARKT DER ZUKUNFT LIEGT IN ASIEN
“Wo sind ihre Schlüsselmärkte heute und wo sehen Sie sie in Zukunft?”
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ENTWICKLUNGS- UND FERTIGUNGSKAPAZITÄTEN WERDEN VERLAGERT

„Heute“ als 100% definiert

Parallel zum wachsenden Luftfahrtmarkt in Asien werden auch die Ent-
wicklungs- und Produktionskapazitäten der Zulieferer zunehmend nach 
Osten wandern. Dass dieser Trend kaum noch aufzuhalten ist, zeigt die 
Befragung: So gehört die Repräsentanz in internationalen Zielmärkten 
zu den Top-Herausforderungen der Branche (Platz 7 in der Gesamtwer-
tung, Seite 7). 

Zwar sehen die Unternehmen ihre Haupt-Fertigungsstätte immer noch 
in Deutschland, allerdings sagt ein Fünftel (fast 20 Prozent) der Be-
fragten eine Reduktion der Entwicklungs- und Produktionsstätten hier-
zulande voraus.

In welchen Regionen wird der Schlüsselmarkt der deutschen Luftfahrt-
industrie in 5, 10 oder 15 Jahren liegen? Die Befragten geben darauf 
eine eindeutige Antwort. Zwar erwarten sie, dass der europäische 
Markt für die Luftfahrtindustrie vergleichsweise stabil bleiben wird mit 

Handlungsfeld Makroökonomie

nur leicht sinkenden Raten. Für die Märkte in Asien und den mittleren 
Osten sehen sie dagegen einen enormen Zuwachs und damit einher-
gehend eine steigende Bedeutung für ihr Unternehmen. Der US-Markt 
wird nur moderat wachsen.

Relatives Wachstum (in % der Nennungen)

Delta Delta

Relatives Wachstum (in % der Nennungen)
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127%
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Während in Deutschland und den USA also Entwicklungsstätten ab-
gebaut werden,  eröffnen die Luftfahrtunternehmen gleichzeitig neue 
F&E-Standorte in Asien. Die OEMs denken dabei an den zukünftigen 
Absatzmarkt und die Zulieferer wollen von dort aus auch die neuen 
Player wie Comac (Commercial Aircraft Corporation of China) und die 
japanische Mitsubishi Aircarft Corporation beliefern. Auch Indien ge-
winnt an Bedeutung, ebenso wie Osteuropa wichtiger wird. Die Rolle 
Westeuropas bleibt zumindest als F&E-Standort unverändert.

Ähnlich aber doch mit leichten Abweichungen lauten die Prognosen 
für die Produktionsstätten. Ebenso wie in Deutschland stehen der Be-
fragung zufolge auch in Westeuropa in den kommenden Jahren ein 
deutlicher Kapazitätsabbau und damit die Schließung von Fertigungs-
standorten bevor. Die Produktion wird vor allem nach China und Indien 
verlagert. Auch in Südamerika, der Heimat von Embraer, planen die Un-
ternehmen den Aufbau von Produktionskapazitäten. Dennoch zeigen 
die Zahlen: Deutschland bleibt weiterhin der wichtigste Standort für die 
deutsche Luftfahrtindustrie.

NEUE F&E-STANDORTE IN ASIEN

Entwicklungsstandorte (% der Nennungen)

Produktionsstandorte (% der Nennungen)
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Für die Flugzeugbauer steht fest: Sie können auf Niederlassungen in 
China künftig nicht verzichten und müssen ihre Kapazitäten dort massiv 
erweitern. Alle OEMs planen, in Zukunft Fertigungskapazitäten in Asien 
aufzubauen oder zu erweitern. Anders das Bild bei den Zulieferern. Der 
Zwang zum Aufbau von F&E- sowie Produktionsstandorten in China ist 
abhängig von ihrer Position in der Wertschöpfungskette. Tier 1-Zuliefe-
rer werden ihre Präsenz in China nur minimal ausbauen: Auch künftig 
wird dort nur gut jeder Zweite mit Standorten vertreten sein. Bei den 
Tier 2-Zulieferen ist die Neigung, dem Kunden ins Ausland zu folgen, 
noch geringer. Hier haben derzeit nur 14 Prozent eine Niederlassung im 
Reich der Mitte, künftig wollen 29 Prozent dort vertreten sein – das ist 
immerhin fast jedes dritte Unternehmen. 

Der Aufbau von Standorten im Ausland erfolgt dabei nicht primär aus 
Kostengründen. Es zählt stattdessen vor allem die räumliche Nähe zum 
Kunden, sie soll für eine gute und stabile Beziehung sorgen, wie die 
individuellen Antworten im Rahmen der Studie zeigen (Rang 20 in der 
Gesamtwertung, Seite 7).

NÄHE ZUM KUNDEN GESCHÄFTSENTSCHEIDEND

Niederlassungen in China (in % der Nennungen)

Standorte in China heute und in der Zukunft

OEM

100%

78%

„Die Branche hat sich in den letzten Jahrzehnten von einer re-
gionalen Werkstattfertigung mit ein bis zwei Flugzeugen pro 
Woche zu einer globalen Kleinserienproduktion von mehreren 
Flugzeugen pro Tag entwickelt. Vor diesem Hintergrund ist es 
erforderlich, dass sich die deutsche Zulieferindustrie auf die sich 
stark verändernden Marktbedingungen besser als bisher vorbe-
reitet. Nur wenn dies gelingt, werden auch in Zukunft wesent-
liche Teile der Wertschöpfung in Deutschland verbleiben.“

Dr. Klaus Richter, Chief Procurement Officer, 
Airbus Group and Airbus
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56%

29%

53%

14%

Wie die Studie klar zeigt, unterscheiden sich die Gründe für einen 
Aufbau von Entwicklungs- und Produktionsstätten in Asien deutlich. 
In Abhängigkeit von ihrer Position in der Wertschöpfungskette haben 
Flugzeugbauer, Tier 1 und Tier 2 unterschiedliche Sichtweisen und Be-
dürfnisse.

Für die befragten Manager der OEMs sind Kosteneinsparungen weniger 
entscheidend, wenn auch nicht unwichtig. Ausschlaggebend sind viel-
mehr repräsentative Gründe und die Nähe zum Kunden. Wer in China 
Geschäft machen möchte, muss auch im Reich der Mitte produzieren. 

Für die Tier 1-Zulieferer haben Kosteneinsparungen und eine interna-
tionale Präsenz dagegen fast die gleiche Bedeutung. Etwa 70 Prozent 
der Befragten stufen beides entweder als sehr bedeutend oder sehr 
wichtig ein. Anders sieht es bei den Tier 2-Unternehmen aus. Repräsen-
tationsgründe sind nur von mittlerer Wichtigkeit, Kostengründe spielen 
lediglich eine untergeordnete Rolle.

Gründe für ein Engagement im Ausland 
(Bewertet als Top-Herausforderung)

Günstigere Produktion
im Ausland

Repräsentanz in
internationalen Zielmärkten
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Herausforderungen annehmen: Pläne der Luftfahrtzulieferer 

Über eines sind sich alle Teilnehmer der Umfrage einig: Die deutsche 
Luftfahrtindustrie muss große Herausforderungen bewältigen, um auch 
künftig vorne mitzuspielen in der Riege der weltweiten Hersteller und 
Zulieferer. Dies gilt für die OEMs ebenso wie für die kleineren Zuliefer-
betriebe. Sie alle müssen ihre Produktion im In- und Ausland dabei auf 
den Prüfstand stellen und Veränderungen aktiv vorantreiben.   

Großen Einfluss haben nach Meinung der Befragten dabei klassische 
Lean-Management-Methoden. Ihr Einsatz kann dazu beitragen, die 
Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette zu optimieren 
und damit flexibler, preisgünstiger sowie schneller zu werden. Aller-
dings sind diese Methoden bei vielen Unternehmen nicht oder nicht 
konsequent genug implementiert. Mehr als jedes zweite Unternehmen 
verzichtet bisher auf entsprechende Maßnahmen zur effizienten Ge-
staltung der Wertschöpfungskette. Vor allem bei den Tier-2-Herstellern 
sind schlanke Produktionsmethoden bisher kaum zu finden.

Wenig erfolgreich scheinen dagegen Maßnahmen mit dem Ziel, die 
Fluggesellschaften zu einer frühzeitigen Konfiguration zu bewegen. 
Auch wenn die Unternehmen dies begrüßen würden, so sehen sie doch 
keine realistische Chance, dass die Airlines ihre individuellen Wünsche 
früher äußern. Kunden, die hunderte von Millionen Dollar für ihr Flug-
gerät ausgeben, können Designänderungen auch spät im Herstellungs-
prozess noch durchsetzen.

Trotz offener Fragestellung nannten die Umfrageteilnehmer über 
klassische Lean-Management-Methoden hinaus keine zusätzlichen 
Vorschläge zur Bewältigung ihrer Herausforderungen. Dies kann als 
Zeichen dafür gewertet werden, dass die nächsten Schritte bereits ein-
deutig definiert sind. Der Fokus liegt dabei klar auf Projektmanagement 
und Prozessorientierung.

Die aus anderen Industriezweigen, insbesondere der Automobilindu-
strie bekannten Lean-Management-Prinzipien müssen für die Luftfahrt-
branche adaptiert werden. Die Besonderheiten der Branche lassen eine 
einfache Übertragung nicht zu. Ein Blick auf die aktuelle Situation zeigt 
jedoch mehr als deutlich, dass Eile bei der Umsetzung geboten ist, denn 
der Druck des Marktes hat bereits alle Glieder der Lieferkette erreicht.

Um den vielfältigen Herausforderungen zu begegnen, müssen deutsche 
Unternehmen zu Veränderungen bereit sein. Aus den Umfrageergeb-
nissen lassen sich einige Maßnahmen zur Optimierung mit besonde-
rer Wirksamkeit ableiten. Hier nennen die Befragten insbesondere ein 
strukturiertes Projektmanagement, Qualifizierungsmaßnahmen für die 
Mitarbeiter sowie den Aufbau einer prozessorientierten Organisati-
on. Insbesondere die Qualifizierungsmaßnahmen gelten nicht nur als 
wirksam, sondern sie garantieren nach Ansicht von mehr als 70 Pro-
zent auch die Nachhaltigkeit des Verbesserungsprozesses. Als effektiv 
und gleichzeitig für den langfristigen Erfolg bedeutsam gilt zudem das 
Shopfloor Management. Es zielt auf die konsequente Übernahme der 
Führungsverantwortung am Ort der Wertschöpfung und ist bisher das 
Instrument mit der höchsten Umsetzungsrate. 

Sich in diese Richtung zu bewegen heißt, die klassische Organisation 
mit großen Veränderungen zu konfrontieren. Die anstehenden Aufga-
ben werden nicht in wenigen Monaten zu bewältigen sein. Umso dring-
licher ist es, schnellstmöglich damit zu beginnen.

Bewertung von Maßnahmen im Hinblick auf Effektivität, Nachhaltigkeit und die Häufigkeit der Umsetzung (in % der Nennungen)
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