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Sehr geehrte Damen und Herren, 

herzlich willkommen zur diesjährigen Pressekonferenz, ein Tag vor Eröffnung der 

BrauBeviale. In meinen Ausführungen möchte ich eingehen auf: 

 

- das wirtschaftliche Umfeld der Branche 

- und auf die Herausforderungen, die auf uns zukommen 

 

Ich möchte Ihnen also zunächst Zahlen und Fakten rund um die Maschinen und An-

lagen vorstellen, die vom schlichten Wasser über gehaltvolle Säfte und süffiges Bier 

bis zum Jahrgangs-Champagner alles in hoher Qualität abfüllen. Gleichzeitig be-

schäftigen die Betriebe der Getränketechnik aber auch übergeordnete Themen wie 

Industrie 4.0 oder die viel diskutierten Freihandelsabkommen. Auf beides gehe ich 

später ein.  

 

Konjunkturelles Umfeld 

Wenn ich jetzt über die grundsätzlichen und langfristig positiven Trends für die Ge-

tränketechnik spreche, werde ich mich wiederholen, denn Sie kennen diese Fakten 

bereits aus früheren Pressekonferenzen. Die Weltbevölkerung wächst in drei Tagen 

um etwas mehr Menschen als die Einwohnerzahl Nürnbergs und Fürths zusammen-

genommen. Mehr Haushalte als bisher, vor allem in Asien, verfügen über ein zumin-

dest ausreichendes Einkommen, und mehr Menschen als je zuvor leben in Städten. 

Alle drei Faktoren begünstigen und unterstützen den Absatz verpackter Produkte. 

Auch in den sogenannten gesättigten Märkten bewegt sich nach wie vor viel. Mit In-

vestitionen in die Getränketechnik für neue Produktsorten, Behältergrößen und –

formen buhlen die Getränkeanbieter um das kostbare Gut der Konsumenten: um ihre 

Aufmerksamkeit und Kaufbereitschaft.  

 

Der Konsum verpackter Getränke einschließlich Milch stieg in den vergangenen 10 

Jahren um gut 37 Prozent. Das Wachstum geht weiter, und zwar mit durchschnittlich 

3,3 Prozent jährlich, so die Prognose des Marktforschungsunternehmen Euromonitor. 

Abgefülltes Wasser bleibt auch in Zukunft der Absatzrenner schlechthin.     
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Zwar spürt auch die Getränketechnik die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in einigen 

Ländern. Doch wir können diese Konjunkturschwankungen größtenteils verkraften, 

weil wir rund um den Globus in etwa 150 Länder exportieren. Boomende Märkte und 

Nachfrageschwächen gehören in unserer Branche zum Tagesgeschäft.  

 

Insgesamt schätzen wir das Produktionsvolumen für Getränketechnik auf gut 5 Milli-

arden Euro. Genauere Zahlen gibt es nicht, da etliche Komponenten für unsere Ma-

schinen und vor allem für die Maschinen zur Verarbeitung von PET-Flaschen aus 

statistischen Gründen an anderer Stelle erfasst werden.  

 

Für die übrige Verpackungstechnik für Getränke, also vor allem Glasflasche, Dose 

oder Karton, und für die Maschinen zur Getränkeherstellung liegen diese Zahlen vor. 

Sie finden sie auf dem Datenblatt in Ihrer Pressemappe. Die Getränketechnik, also 

Getränkeherstellung und –verpackung, umfasst im Kernbereich rund 100 Unterneh-

men, deren Produktionsvolumen 2015 um 3,7 Prozent auf mehr als 2,5 Mrd. Euro 

stieg. Getränkeverpackungsmaschinen allein zeigten ein Plus von 5,4 Prozent; bei 

den Getränkeherstellungsmaschinen, die durch Großaufträge traditionell höhere 

Ausschläge kennen, zeichnet sich ab, dass das Minusjahr 2015 in zwei Wachstums-

jahre eingebettet sein wird. Untermauert wird diese Aussage von erfreulichen Export-

zahlen zur Jahresmitte. Während der Maschinenbau insgesamt 2016 wohl eine Null-

runde fährt, erwarten wir für die Getränketechnik erneut einen Produktionszuwachs.  

 

Damit festigen wir unsere Stellung als Weltmarktführer. Diese Lorbeeren schmücken 

zwar, müssen aber immer wieder neu verdient werden. Neben der vor allem in Italien 

angesiedelten Konkurrenz beobachten wir zunehmend neue Wettbewerber, vor al-

lem in China. Nach den USA ist China unser stärkster Absatzmarkt, aber keine Ein-

bahnstraße. Noch dazu strebt die in der Volksrepublik entstandene Verpackungsma-

schinenindustrie jetzt auch auf das internationale Parket. Wir sind aber durchaus 

selbstbewusst, dass wir mit Innovationen und mit lebenslangem individuellen Anla-

genservice auch weiterhin punkten können. So zum Beispiel mit der automatisierten 

vorausschauenden Wartung und Instandhaltung einschließlich Ersatzteilbestellung, 

die durch digitalisierte Daten möglich sind. In der Getränketechnik speisen immer 
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mehr Maschinen digitalisierte Daten in Informations- und Assistenzsysteme ein oder 

rufen sie situationsgerecht ab. Informationstechnologie und Produktionsprozesse 

wachsen immer stärker zusammen. Nach einer VDMA-Studie stieg der Anteil von IT 

und Automatisierungstechnik an Maschinenbauprodukten bis 2012 bereits auf 30 

Prozent. Inzwischen dürfte der Wert noch deutlich höher sein.   

 

Industrie 4.0 

Digitalisierung und Big Data werden alle Bereiche - Gesellschaft, Politik und Industrie 

- in ein neues Zeitalter versetzen. Bereits jetzt ist das Smartphone mit seinen vielen 

Funktionen aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ähnliches passiert in der In-

dustrie, alle Geschäftsmodelle müssen im Zeitalter der Digitalisierung auf den Prüf-

stand gestellt werden. Neue Geschäftsmodelle entstehen.  

 

In Deutschland steht dieser Weg zu einer datengespeisten autonomen Produktion 

unter dem Stichwort Industrie 4.0. oder auch „Internet der Dinge“ oder „Big Data“ ge-

nannt. Mit Big Data wird die Mustererkennung in riesigen internen und teils auch ex-

ternen Datenflüssen bezeichnet, die in Echtzeit ausgewertet werden.  

 

Früher hieß es in Getränkeabfüllbetrieben: entweder schnell  

oder individuell - also entweder hoher Behälterausstoß oder besonders elegante 

Ausstattung. Jetzt rücken beide Forderungen enger zusammen. Auch geringe Pro-

duktzahlen bis hin zu individuell gestalteten Einzelflaschen sind dank intelligenter 

Steuerung denkbar - und das auch unter wirtschaftlichen  

Gesichtspunkten. Der Vermarktung von Getränken eröffnet das völlig neue Wege. 

Sicherheit vor Hackerangriffen muss bei diesen betriebsrelevanten Systemen selbst-

verständlich von Anfang an integriert werden. Gleichzeitig müssen die Systeme be-

herrschbar bleiben, das ist eine große Aufgabe. In diesem Umfeld will sich die deut-

sche Getränketechnik auch als Leitanbieter für intelligente Bedien- und Assistenzsys-

teme positionieren. Wir haben hier einen Vorsprung, den wir besonders gegenüber 

den asiatischen Wettbewerbern nutzen wollen und werden. 
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Technisch wissen wir, was vor uns liegt. Wirtschaftlich gibt es einige Unwägbarkei-

ten.  

 

Freihandelsabkommen 

Das bringt mich zu den Freihandelsabkommen, ein Thema, das seit einiger Zeit in 

aller Munde ist und die Gemüter erhitzt.  

 

CETA 

Der deutsche Maschinenbau schaut mit Sorge auf die Hängepartie um das Freihan-

delsabkommen zwischen der EU und Kanada – genannt CETA. Nach wie vor ist 

nicht sicher, ob und wann CETA abgeschlossen werden kann. Bei CETA steht auch 

die Glaubwürdigkeit der EU gegenüber ihren Handelspartnern auf dem Spiel. Mir 

scheint, dass es bei der Debatte um das Abkommen weniger um Inhalte geht als 

vielmehr um politische Machtspiele. Das ist verantwortungslos gegenüber Millionen 

von Menschen in Europa, deren Arbeitsplatz vom Export abhängt. Unabhängig vom 

Freihandel mit Kanada müssen die EU-Staaten die Frage beantworten, wie sie künf-

tig gemeinsam Handelspolitik gestalten wollen. Die Wachstumsmärkte der Zukunft 

liegen außerhalb Europas. Die EU muss zusammenarbeiten, um ihren Unternehmen 

den freien Zugang zu diesen Märkten zu ermöglichen. 

 

TTIP 

Das Gleiche gilt für TTIP. Die USA sind der zweitwichtigste Exportmarkt und der 

wichtigste ausländische Investitionsstandort für deutsche Maschinenbauer. Das Frei-

handelsabkommen würde den Handel zwischen EU und den USA vereinfachen und 

dazu führen, dass kleine und mittelständische Unternehmen einfacheren Zugang 

zum US-Markt bekommen und ihre Produkte dort leichter verkaufen können. Es wür-

de für mehr Wohlstand auf beiden Seiten sorgen. Ein solches Abkommen würde un-

nötige Handelsbarrieren abbauen, die aufgrund der unterschiedlichen technischen 

Regelwerke in der EU und den USA entstehen. Wir brauchen keine Angst vor sin-

kenden Standards haben: Eine gegenseitige Anerkennung von Standards im Ma-

schinenbau darf nur erfolgen, wenn ein äquivalentes Schutzniveau besteht. Die EU-

Kommission hat mehrfach betont, dass die europäischen Schutzstandards nicht zur 
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Debatte stehen. Amerikanische Standards können aber auch höher als europäische 

Standards sein. 

 

Damit möchte ich für heute schließen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 


