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Für Spannung ist gesorgt: Zwar hat die Branche

eine Phase der Sättigung erreicht, doch besteht im

Bereich der Anlagen für die Fertigungs- und

Gebäudeautomation noch Innovationspotenzial.
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Branche auf einen Blick
Herstellung von Elektrizitätsverteilungs und –schalteinrichtungen im Jahr 2019

Umsatz

€28,9 Mrd.
Gewinn

€ 923,7 Mio.
Exporte

€ 20,4 Mrd.
Jährliches Wachstum 14-19

0,4%
Jährliches Wachstum 19-24

0,6%
Unternehmen

640
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Branchenstruktur Lebenszyklus gesättigt

Umsatzvolatilität

Kapitalintensität gering

Förderung gering

Konzentration gering

Regulierung stark

Technologiewechsel schnell

Markteintrittsbarrieren hoch

Internationalisierung stark

Wettbewerb moderat

Zusätzliche Statistiken und Zeitreihen finden Sie auf S. 24
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Umsatz Beschäftigung

Umsatz vs.Beschäftigung

Segmentierung von Produkten und Dienstleistungen (2019)

43,4 %
Teile fürElektrizitätsverteilungs-

und -schalteinrichtungen

5,1%
Schaltgeräte fürNiederspannungen

19,1%
Sonstige Steuerungen fürNiederspannungen

15,9%
Programmierbare Steuerungen  

für Niederspannungen

11,2%
Schaltanlagen und-geräte

fürHochspannungen

5,3%
Steuerungsschränke mitnumerischen  
Steuerungen fürNiederspannungen
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Externe Einflussfaktoren Produktionsvolumen
Die produzierenden Unternehmen in
Deutschland beziehen Schaltgeräte und
-anlagen sowohl zu dem Zweck, sie in ihre
Endprodukte zu integrieren, als auch zur
Steuerung ihrer Fertigungsprozesse, was
einen Einbau in ihre Maschinen und
Anlagen voraussetzt. Die Komplexität der
für die Fertigungsautomation benötigten
Steuerungsanlagen erhöht sich immer
mehr. Aus diesen Gründen ist die Gesamt-
produktion in Deutschland ein guter
Indikator für die Entwicklung der Her-
stellung von Elektrizitätsverteilungs- und
-schalteinrichtungen. Im Jahr 2019 ist
das Produktionsvolumen in Deutschland

rückläufig, was sich negativ auf die
Umsätze der Branche auswirken dürfte.

Bevölkerung
Die Bevölkerungszahl ist ein Indikator für
den Stromversorgungsbedarf und das
Ausmaß der Notwendigkeit, die zugrunde
liegende Versorgungsinfrastruktur auszu-
bauen. Dies betrifft vor allem die Ge-
bäudeautomation, die beispielsweise bei
Büroneubauten immer relevanter wird,
aber auch im Bereich der Privathäuser in
den nächsten Jahren an Bedeutung
gewinnen dürfte. Ein Wachstum der
Bevölkerung, die auf Automatisierungs-
und Stromverteilungslösungen angewie-

Überblick Die Herstellung von Elektrizitätsver-
teilungs- und -schalteinrichtungen konnte
in den letzten fünf Jahren ein recht
stabiles Umsatzwachstum von durch-
schnittlich 0,4 % pro Jahr verzeichnen.
Diese Wachstumsrate erklärt sich durch
den Ausbau der Aktivitäten auf den
internationalen Märkten bei einem gleich-
zeitig weitestgehend gesättigten Inlands-
markt. Im Jahr 2019 ist hingegen mit
einem Umsatzrückgang um 2,4 % auf 28,9
Milliarden Euro zu rechnen. Dies hängt mit

dem für dieses Jahr erwarteten Rückgang
der Gesamtproduktion des verarbeitenden
Gewerbes in Deutschland zusammen, der
dazu führen dürfte, dass von Indus-
trieunternehmen 2019 weniger Schalt-
geräte und -anlagen nachgefragt werden.

Die deutsche Gesamtproduktion hat
einen maßgeblichen Einfluss auf die
Umsätze der Hersteller von Elektrizitäts-
verteilungs- und -schalteinrichtungen.
Industrieunternehmen bauen nicht nur in
die von ihnen hergestellten Geräte Schalt-
einrichtungen ein, sondern verwendensie

insbesondere auch zur Automatisierung
ihrer Fertigung. Vor allem bei Fahr-
zeugherstellern und Produzenten von
elektrischen Geräten besteht Bedarf an
programmierbaren Schaltanlagen. Eben-
falls von Bedeutung für die Umsatzent-
wicklung der Branche ist der Ausbau der
Verkehrsinfrastruktur. Aktuell kommen
Schalteinrichtungen vorwiegend im Schie-
nenverkehr zum Einsatz, doch dürften sie
in den nächsten fünf Jahren im Zuge des
zu erwartenden Ausbaus von Oberlei-
tungen auf Autobahnen auch im Stra-
ßengüterverkehr eine immer wichtigere
Rolle spielen.

Für die kommenden fünf Jahre ist ein
durchschnittliches jährliches Branchen-
wachstum von 0,6 % zu erwarten.
Demnach wird sich der Umsatz 2024
voraussichtlich auf 29,8 Milliarden Euro
belaufen. Diese Entwicklung dürfte auf
die Innovationstätigkeiten der Branche
und ein leichtes Wachstum der deutschen
Gesamtproduktion im selben Zeitraum
zurückzuführen sein. Die Zahl der Un-
ternehmen am Markt sollte, befördert
durch das Umsatzwachstum, bis 2024
weiter zunehmen. Auch die Zahl der Be-
schäftigten wird nach IBISWorld Pro-
gnosen in den nächsten fünf Jahren leicht
ansteigen.

Inden vergangenen fünf Jahren sorgte vor  
allem das Auslandsgeschäft fürWachstum
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Aktuelle  
Entwicklung

Die Branche der Herstellung von Elektri-
zitätsverteilungs- und -schalteinrichtun-
gen verbuchte in den letzten fünf Jahren
ein stabiles Wachstum von durch-
schnittlich 0,4 % pro Jahr. Zwar steht sie
vielen weitestgehend gesättigten Märkten
gegenüber, doch erschließt sie sich durch
ihre Innovationskraft auch immer wieder

neue Absatzpotenziale. Gleichwohl wird
ihr Umsatz 2019 voraussichtlich um 2,4 %
auf 28,9 Milliarden Euro sinken, was vor
allem durch eine schwierige Nachfrage-
situation in der Industrie bedingt sein
dürfte. So prognostiziert IBISWorld einen
Rückgang der deutschlandweiten Pro-
duktion im aktuellen Jahr.

ExterneEinflussfaktoren  
(Fortsetzung)

sen ist, wirkt sich im Allgemeinen positiv
auf die Herstellung von Elektrizitätsver-
teilungs- und -schalteinrichtungen aus. Im
Jahr 2019 dürfte die Bevölkerungsentwick-
lung in Deutschland jedoch stagnieren.

Stromverbrauch
Vom Stromverbrauch in Deutschland
lässt sich auf den Stand des Ausbaus der
Stromversorgungsinfrastruktur sowie auf
deren Wartungs- und Erneuerungs-
bedarf schließen. Je mehr Wohngebäu-
de und Fertigungsbetriebe an das
Versorgungsnetz angeschlossen sind,
desto mehr Energie wird tendenziell
bezogen. Im Umkehrschluss kann
bei einem steigenden Stromverbrauch
von einem wachsenden Bedarf an
Energieverteilungsanlagen ausgegangen
werden, die zudem einer stärkeren Be-
anspruchung unterliegen und somit
schneller verschleißen. 2019 dürfte der
Stromverbrauch zwar leicht zunehmen,

was der Branche förderlich sein sollte,
doch ist mit einer Abnahme des
Stromverbrauchs bis 2024 zu rechnen,
was ein Risiko für die Unternehmen der
Branche darstellt.

Nachfrage durch Bau von  
Bahnverkehrsstrecken
Ein vermehrter Bau von Bahnver-
kehrsstrecken wirkt sich positiv auf den
Wirtschaftszweig der Herstellung von
Elektrizitätsverteilungs- und -schaltein-
richtungen aus, der sich auch mit der
Produktion von Schaltanlagen für den
Schienenverkehr beschäftigt. Aufschluss
über die Situation des Baus von Bahn-
verkehrsstrecken geben dessen Umsätze.
Im Jahr 2019 dürften diese weiter
ansteigen und damit auch die hieran
gekoppelte Nachfrage nach Elektrizitäts-
verteilungs- und -schalteinrichtungen.
Diese Entwicklung birgt Potenzial für die
Hersteller.
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Gut verteilt In der Branche werden Güter für ein
breites Spektrum von Märkten produziert.
Insbesondere größere Unternehmen wie
Siemens und ABB widmen sich der Her-
stellung von Schaltgeräten und -anlagen
für die wichtigsten Märkte der Branche,
also unter anderem für den Ver-
kehrsinfrastrukturbau, die Elektrizitäts-
versorgung und die Industrie, die
Produkte für die Fertigungsautomation
benötigt. Kleinere Unternehmen konzen-
trieren ihre Anstrengungen dagegen
häufiger auf Nischen wie die Herstellung
von Schaltanlagen für die Landwirtschaft
oder die Tontechnik. Aktuell befinden
sich insgesamt 640 Unternehmen am
Markt. In den letzten fünf Jahren war,
begünstigt durch das Umsatzwachstum
derBranche,einZuwachs anUnternehmen
von durchschnittlich 1,8 % pro Jahr zu
beobachten. Auf einen Marktteilnehmer
entfallen dabei im Durchschnitt lediglich
1,1 Betriebe, was verdeutlicht, dass neben
den größeren Branchenakteuren viele
kleine Unternehmen am Markt tätig sind,
die durch ihre Fokussierung auf Ni-
schenprodukte ebenfalls im Wettbewerb
bestehen können.

Die Gewinnmargen der Branche
bewegen sich mit aktuell 3,2 % der
Branchenumsätze auf einem recht nied-
rigen Niveau. Während die größeren Bran-
chenunternehmen signifikante Gewinne
erzielen, wirtschaften die meisten klei-

neren Marktteilnehmer lediglich kosten-
deckend, da sie wegen vergleichsweise
geringer Chargen nur in begrenztem
Umfang von Größendegressionen profi-
tieren können. Einen negativen Einfluss
auf die Gewinnmargen, die in den letzten
fünf Jahren gesunken sind, hat auch der
Personalaufwand. Seit 2014 hat sich die
Zahl der Beschäftigten um durch-
schnittlich 0,7 % pro Jahr erhöht, sodass
aktuell über 132.000 Personen in der
Branche tätig sind. Parallel kam es in
diesem Zeitraum zu einem über-
proportionalen Lohnanstieg, der zur
Folge hatte, dass der Personalaufwand
um durchschnittlich 2,7 % pro Jahr auf
9,7 Milliarden Euro anwuchs. Das durch-
schnittliche Jahresgehalt stieg von knapp
66.400 Euro auf über 73.200 Euro. In
dieser Entwicklung spiegelt sich der
wachsende Bedarf an hoch qualifiziertem
Personal wider, das fähig ist, im Zuge des
schnellen technologischen Wandels in
der Branche Produktinnovationen für
verschiedene Einsatzgebiete zu ent-
wickeln und zur Marktreife zu bringen.

Schnell geschaltet In den letzten fünf Jahren haben die
Produkte der Branche eine beständige
Weiterentwicklung erfahren, was auch
auf die Anwerbung von Fachkräften aus
dem Bereich der Informations- und Fer-
tigungstechnik zurückzuführen ist. Als
ein treibender Faktor der deutschen
Wirtschaft tritt die Herstellung von Elek-
trizitätsverteilungs- und -schalteinrich-
tungen vor allem durch ihre Innovationen
im Bereich der Fertigungsautomation in
den Vordergrund. Durch die Weiter-
entwicklung speicherprogrammierbarer
Steuerungen wurde die Einbindung von
Maschinen und Anlagen in fabrikinterne
Kommunikationsnetze erst möglich.

Mithilfe komplementärer Software har-
monisieren die Schaltanlagen die
Fertigungsschritte der in das Fabriknetz  
eingebundenen Maschinen, um die Pro-
duktionsprozesse zu optimieren. Schalt-
anlagen dieser Art lösten in den letzten
fünf Jahren verstärkt numerische Steu-
erungen ab und eröffneten vollkommen
neue Möglichkeiten der Massenfertigung.
Insbesondere bei der Steuerung von
Roboterarmen und CNC-Werkzeugma-
schinen sind speicherprogrammierbare
Schaltanlagen bereits gang und gäbe.

Auch die Elektrifizierung des Stra-
ßengüterverkehrs bietet Herstellern von
Elektrizitätsverteilungs- und -schaltein-

Zuletzt übte ein überpro-
portionaler Anstieg der  
Gehälter Druck auf die  
Gewinnmargen aus
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Ausblick Die Umsätze der Herstellung von
Elektrizitätsverteilungs- und -schaltein-
richtungen dürften in den nächsten fünf
Jahren weiterhin ein stabiles Wachstum
verzeichnen. IBISWorld erwartet einen
durchschnittlichen jährlichen Anstieg um
0,6 % auf schließlich 29,8 Milliarden Euro
im Jahr 2024. Dieser Zuwachs von knapp
1 Milliarde Euro wird überwiegend auf die
wachsenden Märkte der Fertigungs- und
Gebäudeautomation zurückzuführen sein.
Auch die Elektromobilität und die er-
neuerbaren Energien sollten in den
nächsten fünf Jahren an Bedeutung für
die Branche gewinnen.

Schnell geschaltet  
(Fortsetzung)

richtungen großes Potenzial. Von Siemens
wurde in den letzten Jahren auf der A 5
zwischen Darmstadt und Frankfurt ein
sogenannter eHighway gebaut, der mit
Oberleitungen ausgestattet ist, über die
Lkw, welche die Strecke befahren, mit
Strom versorgt werden. Dieser eHighway,
der erste seiner Art, wurde im Mai 2019
zu Testzwecken in Betrieb genommen.
Doch nicht nur das Transportwesen ist für
die Branche relevant, sondern auch der

Bereich der erneuerbaren Energien. Im
Zuge des Aufbaus von Windparks und
Fotovoltaikanlagen werden zum Teilneue
Hochspannungsschaltanlagen benötigt.
Dennoch hat die Nachfrage durch die  
Energieversorgung in den letzten fünf
Jahren abgenommen, da die Versor-
gungsinfrastruktur in Deutschland bereits
größtenteils ausgebaut ist und es haupt-
sächlich zum Austausch veralteter
Anlagen kam.

Unter Strom Durch ihre Innovationskraft haben sich
deutsche Hersteller von Elektrizitätsver-
teilungs- und -schalteinrichtungen auch
auf dem Weltmarkt einen Namen
gemacht. Die Exportumsätze der Branche
sind in den letzten fünf Jahren um
durchschnittlich 2,1 % pro Jahr ange-
wachsen und dürften 2019 auf einem
hohen Niveau von 20,4 Milliarden Euro
liegen. Gleichwohl müssen sich die
deutschen Produzenten sowohl auf dem
internationalen als auch auf dem
deutschen Markt der Konkurrenz durch
ebenfalls innovative Produkte aus anderen
Ländern erwehren. So ist im Jahr 2019
mit Umsätzen durch nach Deutschland
eingeführte Elektrizitätsverteilungs- und
-schalteinrichtungen von 10,4 Milliarden
Euro zu rechnen. In den letzten fünf
Jahren lag das Wachstum der Im-
portumsätze bei durchschnittlich 4,7 %

pro Jahr. Vor allem Zwischen- und End-
produkte aus kostengünstig produzie-
renden Ländern wie Rumänien, Ungarn,
China und Tschechien sind gefragt.
Häufig beziehen die Branchenakteure
selbst die Zwischenprodukte ihrer
ausländischen Tochtergesellschaften, um  
diese in Deutschland fertigzustellen.
Dadurch können Produktionskosten
eingespart werden. Allerdings übten die
preiswerteren Produkte von den in
kostengünstiger produzierenden Ländern
angesiedelten Herstellern in den letzten
fünf Jahren auch einen hohen Preisdruck
auf die Branchenakteure aus, der sich
negativ auf deren Gewinnmargen
auswirkte. Alles in allem sind die
deutschen Marktteilnehmer mit ihren
innovativen Qualitätsprodukten jedoch
dem Wettbewerb auf dem Weltmarkt  
gewachsen.
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Gespannte Verhältnisse In den nächsten fünf Jahren wird die
internationale Expansion deutscher
Konzerne stagnieren. Dies dürfte sich vor
allem in einem abflauenden Wachstum
der Exportumsätze ausdrücken. So ist
lediglich mit einem Anstieg dieser
Umsätze um durchschnittlich 0,5 % pro
Jahr auf knapp 20,9 Milliarden Euro im
Jahr 2024 zu rechnen. Der Grund für die
Abschwächung der Außen-
handelsentwicklung liegt in der erwarteten
Verschärfung der weltweiten Handels-
streitigkeiten. Gleichzeitig ist davon
auszugehen, dass die im Ausland aktiven
Branchenakteure ihre weltweiten Produk-
tionsstandorte zunächst kaum weiter
ausbauen werden. Auch das Import-

wachstum dürfte wegen der gespannten
Verhältnisse am Weltmarkt mit durch-
schnittlich 0,7 % pro Jahr zwischen 2019
und 2024 deutlich schwächer ausfallen
als in den fünf Jahren zuvor. Im Jahr
2024 werden nach IBISWorld Prognosen
Importumsätze von 10,7 Milliarden Euro
erwirtschaftet werden. Dadurch wird am
Inlandsmarkt auch der Preisdruck durch
Anbieter aus kostengünstiger produzie-
renden Ländern etwas nachlassen. Aus
diesem Grund und wegen der nicht länger
überproportional zu den Umsätzen
steigenden Personalaufwendungen steht  
zu erwarten, dass die Gewinnmargen
der Branchenakteure bis 2024 stabil  
bleiben werden.

Voller Energie In den nächsten fünf Jahren wird sich die
Branche weiterhin der Exploration neuer
Technologien und Märkte widmen. So
dürfte nicht nur die Weiterentwicklung

und Vernetzung von Fertigungsmaschi-
nen vorangetrieben werden, sondern es
sollten auch zusätzliche Potenziale in
jüngeren Märkten wie der Automation

Mit der Erschließungneuer  
Marktsegmente dürfte der  
Spezialisierungsgrad in der  
Branche weiter steigen

ImFluss Unterstützt durch das Umsatzwachstum
dürfte die Zahl der Marktteilnehmer in
den nächsten fünf Jahren weiter zu-
nehmen. Der durchschnittliche jährliche
Anstieg wird voraussichtlich bei 1,6 %
liegen, sodass 2024 etwa 690 Unter-
nehmen in der Branche aktiv sein werden.
Es ist zu erwarten, dass sich die Er-
schließung neuer Marktsegmente, bei-
spielsweise im Bereich der Gebäude-
automation, in den kommenden Jahren
fortsetzen und der bereits hohe Spezia-
lisierungsgrad der am Markt tätigen Un-
ternehmen weiter steigen wird. Dadurch
dürfte es auch kleineren Unternehmen
gelingen, am Markt erfolgreich zu sein,
weshalb IBISWorld damit rechnet, dass
die Zahl der Betriebe einen etwas schwä-
cheren Zuwachs als die Zahl der Unter-
nehmen verzeichnen wird. In der Folge
wird die durchschnittliche Zahl der Betriebe
pro Unternehmen weiter abnehmen.

Die Zahl der in der Branche Be-
schäftigten dürfte sich in den nächsten
fünf Jahren um 0,2 % pro Jahr erhöhen,
der Personalaufwand mit einer ähnlich

niedrigen jährlichen Rate von durch-
schnittlich 0,3 % steigen. Somit ist nicht
davon auszugehen, dass die Durch-
schnittslöhne in der Branche in diesem
Zeitraum ein nennenswertes Wachstum
erfahren werden. Es ist bereits ein
Grundstock an erforderlichen Fachkräften
vorhanden, die den Innovationsprozess
vorantreiben können, sodass kein noch
höher qualifiziertes und entsprechend
teureres Personal eingestellt werden
muss. Dennoch dürften vor allem kleinere
Unternehmen künftig Schwierigkeiten
haben, qualifizierte Mitarbeiter zu ge-
winnen, während sich größere Unter-
nehmen wie Siemens und ABB bei
Fachkräften weiterhin großer Beliebtheit
erfreuen werden.
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VollerEnergie  
(Fortsetzung)

von Wohn- und Bürogebäuden erschlos-
sen werden. Aktuell ist die Akzeptanz der
Gebäudeautomation in der deutschen
Bevölkerung noch gering, doch nimmt
mit dem Einsatz automatisierter Systeme
in Bürogebäuden das Interesse an
entsprechenden Technologien zu, sodass
in den nächsten fünf Jahren mit einem
Nachfragesprung in diesem Bereich zu
rechnen ist. Auch im Transportwesen
sollten in den nächsten fünf Jahren im
Zuge des Ausbaus der E-Mobilität
Zuwächse zu verzeichnen sein. Mit der
Inbetriebnahme des ersten eHighways im
Mai 2019 auf der A 5 zwischen Darmstadt
und Frankfurt wurde der Grundstein für

die Elektrifizierung des Straßengüter
verkehrs gelegt. Der Hersteller Siemens
bewirbt in diesem Zusammenhang die
Ausstattung von 4.000 Autobahnkilo-
metern mit Oberleitungen. IBISWorld
geht davon aus, dass in den nächsten fünf
Jahren im Rahmen von Infrastruktur-
investitionen des Bundes beträchtliche
Mittel in dieses Projekt fließen werden,
was das Branchenwachstum fördern
dürfte. Durch den schnellen technologi-
schen Fortschritt und den aktiven Ausbau
der Absatzmärkte bieten sich den
Herstellern von Elektrizitätsverteilungs-
und -schalteinrichtungen große Zukunfts-
potenziale.
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Das Wachstum der Bruttowertschöpfung fällt  
geringer aus als das der Volkswirtschaft
Die Märkte der Branche sind bereits  
gut erschlossen
Das Angebotsspektrum der Branche
ist klar definiert

Lebenszyklus
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Lebenszyklus Die Branche befindet sich in der Sätti-
gungsphase ihresLebenszyklus. IhrBeitrag
zur Volkswirtschaft, die Bruttowertschöp-
fung, dürfte zwischen 2014 und 2024 mit
einer durchschnittlichen jährlichen Rate
von 0,5 % schwächer wachsen als das
Bruttoinlandsprodukt mit durchschnitt-
lich 1,8 % pro Jahr. Im gleichen Zeitraum
wird die Zahl der Betriebe in der Branche
nur geringfügig anwachsen. Darin zeigt
sich, dass die Branchenakteure denMarkt
für Elektrizitätsverteilungs- und -schalt-
einrichtungen zu einem großen Teil
bereits gut erschlossen haben, wenngleich
wegen der zunehmenden Möglichkeiten,
Schaltanlagen zu vernetzen, weiterhin

neuere Märkte wie derjenige der Gebäu-
deautomation ausgebaut werden. Auch
das Produktspektrum der Branche ist
weitgehend ausgereift. Zwar kommt es
nach wie vor zu bahnbrechenden Ent-
wicklungen in der Fertigungs- und Ge-
bäudeautomation, die von den Branchen-
teilnehmern ausgehen, doch bezieht bereits
ein Großteil der produzierenden Unter-
nehmen in Deutschland Erzeugnisse der
Branche, sodass die Herstellung von
Elektrizitätsverteilungs- und -schaltein-
richtungen umfangreiche Umsätze erwirt-
schaftet und Zuwächse im Verhältnis zur
Größe der Branche meist eher gering
ausfallen.

Diese Branche  
ist gesättigt
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Bei den Branchenprodukten handelt es
sich um einzelne elektrische Schaltgeräte
sowie komplette Schaltanlagen, die auch
als Steuerungen bezeichnet werden und
bei denen die Schaltgeräte über Tafeln,
Felder, Konsolen, Pulte und Schränke
miteinander verbunden sind. Zudemwird
ein großer Teil der Branchenumsätze durch
die Herstellung von Teilen für solche
Geräte und Anlagen erwirtschaftet. Diese
sind zumeist auf bestimmte elektrische
Spannungenausgelegt undwerdenanhand
dessen in Produktgruppen unterteilt.

Teile für Elektrizitätsverteilungs
und schalteinrichtungen
Die Herstellung von Teilen für Elektrizi-
tätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
hat den größten Anteil an den Branchen-
umsätzen. Diese Teile werden nicht nur
zur Weiterverarbeitung für andere inlän-
dische und ausländische Hersteller pro-
duziert, sondern zumeist auch von Elek-
troinstallateuren für die Reparatur und
Wartung von Schaltgeräten und -anlagen
bezogen. Der deutsche Markt ist weitest-
gehend mit Schaltgeräten und -anlagen
versorgt. Komplette Geräte oder Anlagen
werden vornehmlich bei einem Ausbau
der Produktion oder des Stromnetzes an-
geschafft bzw. wenn es zu technologischen
Weiterentwicklungen kommt, die einen
Anreiz zumAustausch veralteter Geräte
bieten. In den letzten fünf Jahren fand
jedoch kein wesentlicher Ausbau der
Produktion oder des Stromnetzes statt,
weshalb es bei derweitgehendenSättigung
des Inlandsmarktes blieb. Es werden
häufiger bereits installierte Geräte durch
Reparatur oder Wartung erneuert, als
neue Produkte bezogen, sodass im ver-
gangenen Fünfjahreszeitraum eine stei-
gende Nachfrage nach Teilen für Geräte
und Anlagen zu verzeichnenwar.

Programmierbare Steuerungen  
für Niederspannungen
Speicherprogrammierbare Steuerungen
(SPS) für den Niederspannungsbereich
kommen im produzierenden Gewerbe
zum Einsatz. Dabei handelt es sich um
digital programmierbare Schalteinrich-
tungen, die Maschinen und Anlagen
steuern. Sie sind mit einem Betriebssys-
tem ausgestattet, das analoge und digitale
Signale, welche die Steuereinheit von
Sensoren erhält, verarbeitet und in
Reaktion darauf entsprechende Befehle
an die Produktionsmaschinen weitergibt.
Der Umsatzanteil dieser Produktgruppe
hat sich in den letzten fünf Jahren im
Zuge der zunehmenden digitalen Pro-
zessoptimierung in der Produktion vergrö-
ßert. Auch in den nächsten fünf Jahren
dürften SPS für die Branche anBedeutung
gewinnen.

Schaltanlagen und geräte  für
Hochspannungen
Elektrische Schaltanlagen und -geräte, die
auf den Hochspannungsbereich ausgelegt
sind, kommen in der Elektrizitätsvertei-
lung durch Energieversorger zum Einsatz,
beispielsweise in Umspannungswerken
oder in Kraftwerken zur Stromerzeugung.
Während Schaltanlagen im Hochspan-
nungsbereich 6,6%der Branchenumsätze
ausmachen, werden durch Schaltgeräte
für Hochspannungen 4,6 % der Umsätze
erwirtschaftet. Bei diesen Schaltgeräten
handelt es sich unter anderem um Siche-
rungen, Leistungsschalter, Trennschalter
oder Blitzschutzvorrichtungen. Da die
Elektrizitätsversorgung in Deutschland in
den letzten fünf Jahren kaum ausgebaut
wurde, sondern es höchstens zum Aus-
tausch oder zur Reparatur veralteter oder
beschädigter Anlagen kam, hat diese
Produktgruppe in den letzten fünf Jahren
Umsatzanteile verloren.
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Steuerungsschränke mit numerischen  
Steuerungen für Niederspannungen
Bei den Produkten dieses Segments
handelt es sich um Steueranlagen, die
Informationen über Arbeitsabläufe von
Datenträgern ablesen und an Maschinen
und Anlagen weitergeben. Vor dem Hin-
tergrund der Ausweitung intelligenter
Prozessoptimierungen ist diese Art der
Steueranlage als Neuanschaffung nur
noch wenig gefragt, da sie keine flexible
Produktionsanpassung in Echtzeit erlaubt.
Lediglich der Wechsel zwischen zuvor
festgelegten Produktionsprogrammen ist
mit diesen Steueranlagen möglich, sofern
ein manueller Austausch der Datenträger
durch Mitarbeiter erfolgt. Stattdessen
werden heute vermehrt programmierbare
Steuerungen eingesetzt. Da es sich bei nu-
merischen Steuerungen um eine allmäh-
lich veraltende Technologie handelt, haben
sich die mit ihnen erwirtschafteten
Umsätze in den letzten fünf Jahren immer
mehr verringert. Auch künftig dürfte das
Segment weiter an Relevanz für die
Branche verlieren.

Schaltgeräte für Niederspannungen
Zu diesen Produkten zählen elektrisch ge-
steuerte Sicherungen für Niederspannun-

technik eingesetzt. Bei derart spezifischen
Verwendungszwecken muss die Schaltung
eigens an den Einsatzbereich angepasst
werden. Dies führt dazu, dass im Segment
der sonstigen Steuerungen viele verschie-
denartige Typen von Schaltanlagen zusam-
mengefasst sind, die jeweils nur für einen
geringenTeilderBranchenumsätzesorgen.

Sonstige Steuerungen für  
Niederspannungen
Bei sonstigen Steuerungen für den Nieder-
spannungsbereich handelt es sich über-
wiegend um manuell bedienbare Steuer-
felder, -konsolenund -pulte. Diesewerden
beispielsweise in Baumaschinen, für Fern-
steuerungen oder in der Veranstaltungs-

gen, die typischerweise in Gebäuden zum
Einsatz kommen, aber auch Leistungs-
schalter und Relais sowie verschiedene
andere Geräte zum Schützen von elektri-
schen Stromkreisen, auf die jedoch jeweils
nureingeringerAnteilderBranchenumsät-
ze entfällt. Die Relevanz einzelner Steuer-
geräte für die Branche nimmt ab, da sich
die Branchenteilnehmer immer häufiger
auf die Herstellung und Vermarktung von
kompletten Steueranlagen für Gebäude
und Produktionsstraßen fokussieren.

Segmentierung von Produkten und Dienstleistungen (2019)

Gesamt €28,9 Mrd.

43,4%
Teile für Elektrizitätsverteilungs-

und-schalteinrichtungen

5,1%
Schaltgeräte für  

Niederspannungen

19,1%
SonstigeSt euerungen fürNiederspannungen

15,9%
Programmierbare Steuerungen  

für Niederspannungen

11,2%
Schaltanlagen und-geräte  

für Hochspannungen

5,3%
Steuerungsschränke mitnumerischen  
Steuerungen fürNiederspannungen
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Wichtige Märkte Fertigungsautomation
Der wichtigste Absatzmarkt der Branche
sind Industrieunternehmen, die Schalt-
anlagen für die Automatisierung ihrer
Fertigung beziehen. Für dieses Segment
ist lediglich die Implementierung von
Branchenerzeugnissen in Produktionsan-
lagen relevant, der Einbau in Endproduk-
te hingegen nicht. In der Regel handelt es
sich bei den Abnehmern um Unter-
nehmen der Automobilindustrie, häufig
aber auch um Hersteller von elektri-
schen Geräten. Gerade diese Produzenten
streben eine zunehmende Automatisie-
rung ihrer Herstellungsprozesse an, in
denen neueste Verfahren und Produk-
tionsmaschinen wie Roboterarme zum
Einsatz kommen oderMaschinen und

Anlagen digital vernetzt werden sollen.
Zur Steuerung der Maschinen werden
zumeist speicherprogrammierbare Schalt-
geräte und -anlagen eingesetzt, die gege-
benenfalls mit einer Kommunikationsein-
heit ausgestattet sind, um Daten an eine
zentrale Steuerungssoftware oder an
andere Maschinen und Anlagen weiterge-
ben bzw. Daten von diesen zur Verarbei-
tung erhalten zu können. Der Markt der
Fertigungsautomation hat aufgrund des
schnellen technologischen Fortschritts,
dem er unterliegt, hohe Relevanz für die
Herstellung von Elektrizitätsverteilungs-
und -schaltanlagen und dürfte auch in
den nächsten fünf Jahren weiter an
Bedeutung für die Umsätze der Branche
gewinnen.

Nachfragedeterminanten Die Nachfrage nach Elektrizitätsvertei-
lungs- und -schalteinrichtungen hängt
stark von der Entwicklung nachgelagerter
Branchen ab. So besteht im Bereich der
Elektrizitätsversorgung eine beständige,
wenn auch geringe Nachfrage nach Ver-
teilungsanlagen, die auf Hochspannun-
gen ausgerichtet sind. Die Elektrizitäts-
versorgung in Deutschland wurde in den
letzten fünf Jahren nicht maßgeblich
ausgebaut, sodass die Nachfrage zumeist
aus dem Erneuerungsbedarf veralteter
Anlagen entsteht. Ähnlich verhält es sich
mit der Nachfrage aus der Industrie. Dort
werden veraltete Schaltanlagen allerdings
wegen der digitalen Transformation eher
durch neuere Modelle ersetzt. Somit hat
die technologische Entwicklung in der
Produktion starke Auswirkungen auf die
Nachfrage nach neuen Schaltanlagen,

welche die Implementierung des Internets
der Dinge ermöglichen. Die zunehmende
Vernetzung technischer Anlagen lässt
auch die Nachfrage nach Gebäudeauto-
mationstechnologien anziehen, für die
komplementäre Schaltanlagen benötigt
werden. Das daraus resultierende Nach-
fragewachstum fiel im vergangenen Fünf-
jahreszeitraum jedoch noch verhalten aus
und dürfte erst in den nächsten fünf
Jahren allmählich Fahrt aufnehmen. Ein
Ausbau von Elektrizitätsnetzwerken
findet in Deutschland kaum noch statt,
dafür aber häufig in Schwellenländern,
die einen wichtigen Absatzmarkt der
Branche darstellen. Angesichts eines
weitestgehend gesättigten Inlandsmark-
tes hat gerade die Nachfrage aus diesen
Ländern große Bedeutung für die
Branchenakteure.
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Fahrzeugelektronik und  
Verkehrsinfrastrukturbau

Auch für die Steuerung von Kraftfahrzeu-
gen und im Schienenverkehr werden
Schaltgeräte und -anlagen benötigt. Bei
der Betrachtung dieses Marktsegments
spielt ausschließlich der Einbau von Bran-
chenerzeugnissen in Endprodukte, nicht
in Fertigungsanlagen, eine Rolle. So
werden vor allem Bau- und Schienen-
fahrzeuge mit Schaltanlagen ausgestattet,
aber auch Pkw erhalten zunehmend elek-
trische Steuereinheiten. Zudem kommen
Schaltanlagen nicht nur in Schienenfahr-
zeugenselbst zumEinsatz, sondernwerden
auch zur Steuerung von Weichen und in
ähnlichen Einsatzbereichen des Schienen-
verkehrs, die über externe Steuerzentra-
len koordiniert werden, verwendet.Mit der
Inbetriebnahme des ersten eHighways auf
derA5zwischenDarmstadt undFrankfurt
im Mai 2019 hat nun überdies die
Elektrifizierung des Straßengüterverkehrs
begonnen, die in dennächsten fünf Jahren
für die Hersteller von Elektrizitätsvertei-
lungs- und -schaltanlagen immer rele-
vanter werden dürfte.

Elektrizitätsversorgung

Die Elektrizitätsversorgung stellt einen
der traditionellen Absatzmärkte für Elek-
trizitätsverteilungs- und -schalteinrich-
tungen dar. Für die Steuerung der Strom-
verteilung sind Anlagen erforderlich, die
speziell auf Hochspannungen ausgelegt

sind. In Deutschland ist die Elektrizi-
tätsinfrastruktur aktuell bereits weitest-
gehend ausgebaut. Daher wird die Nach-
frage in diesem Markt zumeist nur durch
die Instandhaltung oder einen Austausch
veralteter Anlagen generiert. Potenzial
bergen hier jedoch die Förderung und der
Ausbau erneuerbarer Energien. So benöti-
genWindräder und Solaranlagen spezielle
Schalteinrichtungen, die auf stark schwan-
kende Belastungen ausgelegt sind. In den
nächsten fünf Jahren dürfte die Entwick-
lung imBereichder erneuerbarenEnergien
einem weiteren Rückgang der Umsatzan-
teile dieses Marktes entgegenwirken.

Gebäudeautomation

Die Gebäudeautomation umfasst die ganz-
heitliche Automatisierung von Vorgängen
in Gebäuden wie dem Öffnen von Türen
und Fenstern, der automatischen Betäti-
gung von Jalousien sowie der Steuerung
von Licht, Heizung und Klimaanlage über
elektrische Steuereinrichtungen. Auch
wenn die Automatisierung kommerzieller
Gebäude allmählich voranschreitet, haben
derartige Technologien bisher nur wenig
Zuspruch beim Neubau von Wohngebäu-
den gefunden. In den nächsten fünf
Jahren ist jedoch laut Aussagen von
Branchenvertretern mit einer Nachfrage-
steigerung in diesem Bereich zu rechnen,
sodass die Gebäudeautomation als Absatz-
markt der Branche weiter an Bedeutung
gewinnen dürfte.

Gesamt €28,9 Mrd.

32,8%
Fertigungsautomation

21,6%
SonstigeMärkte

21,2%
Fahrzeugelektronik und  

Verkehrsinfrastrukturbau

Marktsegmentierung (2019)

9,1%
Gebäudeautomation

15,3 %
Elektrizitätsversorgung
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Außenhandel Exporte
Die Hersteller der Branche exportieren
ihre Produkte in großem Umfang. Mit den
Ausfuhren werden 70,6 % der Branchen-
umsätze erwirtschaftet. Innerhalb der
letzten fünf Jahre haben sich die Exporte
als ein bedeutender Umsatztreiber
erwiesen – die Exportumsätze sind mit
durchschnittlich 2,1 % pro Jahr deutlich
stärker angestiegen als die Gesamtum-
sätze der Branche. Im Jahr 2019 ist zwar
mit einem Rückgang der Exportumsätze
um 0,7 % auf 20,4 Milliarden Euro zu
rechnen, doch fällt dieser damit geringer
aus als der Rückgang der Gesamtumsätze.
Mit 17,9 % der Exportumsätze ist China
ein bedeutender Markt für die Branche.
Dieser Absatzmarkt zeichnet sich vor
allem dadurch aus, dass die elektrische
Infrastruktur sowie die Produktionsinfra-
struktur aktuell stark ausgebaut wird, was
dazu führt, dass das Land eine hohe
Nachfrage nach Schaltanlagen aufweist.
Weitere wichtige Absatzmärkte sind die
USA mit 8,6 % der Exportumsätze, Frank-
reich mit 5 % und Tschechien mit 4,9 %.
In den nächsten fünf Jahren wird die
Nachfrage aus Schwellenländern wie China
voraussichtlich recht konstant bleiben,
aber nicht weiter wachsen. Zudem dürften
die Handelsstreitigkeiten mit den USA
das Exportgeschäft belasten, weshalb bis
2024 lediglich mit einem Wachstum der
Exportumsätze um durchschnittlich 0,5 %
pro Jahr auf insgesamt 20,9 Milliarden
Euro zu rechnen ist.

Importe
In den letzten fünf Jahren verzeichne-
ten die mit Elektrizitätsverteilungs- und

-schalteinrichtungen generierten Import-
umsätze ein starkes Wachstum von durch-
schnittlich 4,7 % pro Jahr. 2019 dürfte
wegen der relativ geringen Nachfrage aus
der Industrie jedoch nur ein schwaches
Wachstum der Importumsätze um 0,1 %
auf 10,4 Milliarden Euro zu beobachten
sein. Damit decken die Importe aktuell
55 % der Inlandsnachfrage. Da der In-
landsmarkt in den nächsten fünf Jahren
weitestgehend gesättigt bleiben dürfte,
erwartet IBISWorld für diesen Zeitraum
lediglich einen durchschnittlichen jährli-
chen Anstieg der Importumsätze von 0,7
%, sodass sich diese 2024 auf 10,7 Mil-
liarden Euro belaufen sollten.

Ein großer Teil der Einfuhren stammt
aus kostengünstiger produzierenden
Ländern wie Rumänien, auf das 11,9 % der
Importumsätze entfallen, Ungarn (10,7 %),
China (9,2 %) und Tschechien (8,2 %). Die
preisgünstigen Angebote von Herstellern
aus diesen Ländern sind nicht nur für die
Abnehmer aus der Energieversorgung

WichtigeMärkte 
(Fortsetzung)

Sonstige Märkte
Die sonstigen Märkte des Wirtschafts-
zweigs sind breit gefächert. So findet
sowohl in der Land- als auch in der Forst-
wirtschaft eine zunehmende Automatisie-
rung statt, die den Einsatz von Elektrizi-
tätsverteilungs- und -schalteinrichtungen,
beispielsweise bei der Fütterung oder bei
der Holzgewinnung und -verarbeitung,
notwendig macht. Auch im Dienstleis-

tungssektor findet eine Vielzahl verschie-
dener Schaltgeräte und -anlagen Ver-
wendung. So kommen insbesondere in
unterhaltungsbezogenen Branchen wie
dem Fernsehen, dem Hörfunk und der
Tontechnik Steuerungseinheiten zum
Einsatz. Diese Nischenmärkte ermöglichen
den Branchenakteuren eine starke Spe-
zialisierung, durch die auch kleinere Un-
ternehmen am Markt bestehen können.
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Außenhandel  
(Fortsetzung)

und der Industrie interessant, sondern
auch für die inländischen Hersteller von
Schalt- und Verteilungseinrichtungen,
die von dort ihre Zwischenprodukte be-
ziehen. In den letzten fünf Jahren

Importe aus ...

8,2%
Tschechien

9,2%

10,7%
Ungarn

11,9%
Rumänien

60 %
SonstigeLänder

Exporte nach ...

Gesamt €20,4 Mrd.

63,6%
SonstigeLänder

China

17,9 %
China

8,6%
USA

5%
Frankreich

4,9%
Tschechien

Jahr: 2019
DIE GRÖSSE DER GRAFIKEN SPIEGELT KEINE TATSÄCHLICHEN DATEN WIDER

Gesamt € 10,4Mrd.

hat vor allem Rumänien für den Import
von Branchenprodukten an Bedeutung
gewonnen und sich zum wichtigsten
Bezugsland entwickelt, während
Tschechien an Relevanz verloren hat.
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Kostenstruktur Personalaufwand
Der Personalaufwand beläuft sich in der
Branche auf 33,5 % der Umsätze und fällt
damit deutlich höher aus als der Perso-
nalaufwand der übrigen Branchen des
Sektors. Elektrizitätsverteilungs- und
-schalteinrichtungen werden zumeist von
hoch qualifiziertem Personal konzipiert
und von erfahrenen Fachkräften produ-
ziert. Mit der Einstellung qualifizierter
Arbeitskräfte stellen die Unternehmen
sicher, dass sie mit dem technologischen
Wandel Schritt halten und hohe Qualitäts-
und Sicherheitsstandards gewährleisten

können. Vor diesem Hintergrund hat der
Anteil des Personalaufwands an der Kos-
tenstruktur der Branche seit 2014 zuge-
nommen. In den kommenden fünf Jahren
dürfte er jedoch nicht weiter steigen, da
die Personalausstattung qualitativ und
quantitativ bereits ein Niveau erreicht hat,
auf dem der technologische Fortschritt
aufrechterhalten werden kann.

Materialaufwand
Der Materialaufwand der Branche liegt
mit 46,2 % der Umsätze auf einem nied-
rigeren Niveau als der Materialaufwand

Erfolgsfaktoren Zugang zu hoch qualifizierten  
Arbeitskräften
Hoch qualifizierte Arbeitskräfte, die nicht
nur über fertigungstechnische, sondern
auch über informationstechnische Fach-
kenntnisse verfügen, sind essenziell für
die Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit.

Weitergabe von Kostensteigerungen
Die Gewinnmargen der Branchenakteure
sind wegen der zunehmenden Personal-
kosten nicht sonderlich hoch. Eine Wei-
tergabe etwaiger Kostensteigerungen an
die Kunden ist demnach von großer
Bedeutung für die Marktteilnehmer.

Entwicklung neuer Produkte
Innovationen wie komplexe Programmie-
rungen von Schaltanlagen sind bei den

Abnehmern von Branchenprodukten be-
sonders gefragt. Daher ist es für Unter-
nehmen wichtig, neue Angebote zu ent-
wickeln.

Effektive Qualitätskontrolle
Eine intensive Kontrolle der Qualität ihrer
Produkte erleichtert es Marktteilnehmern,
sich angesichts steigender Anforderungen
im Bereich der Fertigungsautomation und
Gebäudetechnik am Markt zu behaupten.

Großaufträge werden zumeist nach in-
tensiven Gesprächen und Verhandlungen
vergeben, bei denen die Kontakte zu
wichtigen Abnehmern wie Automobilher-
stellern und anderen produzierenden Un-
ternehmen eine bedeutende Rolle spielen.

Marktkonzentration Die Marktkonzentration in der Herstel-
lung von Elektrizitätsverteilungs- und
-schalteinrichtungen ist als gering einzu-
stufen, da die vier größten Unternehmen
nur einen Marktanteil von weniger als 40
% auf sich vereinigen. Eine dominie-
rende Rolle in der Branche nimmt vor
allem die Siemens AG ein, die 18,7 % der
Branchenumsätze erwirtschaftet. Die ABB
AG als zweitgrößter Branchenakteur ver-
zeichnet lediglich 5,5 % der Marktanteile.
Neben Siemens und ABB prägt eine Vielzahl
kleinerer, zumeist auf Nischensegmente

spezialisierter Marktteilnehmer das Bild
der Branche. So kommen im Durchschnitt
nur 1,1 Betriebe auf ein Unternehmen und
die Branchenteilnehmer erwirtschaften
durchschnittlich 45,1 Millionen Euro pro
Unternehmen. In den nächsten fünf
Jahren dürfte es infolge einer zuneh-
menden Spezialisierung auf dem Markt zu
einem Zustrom neuer Marktteilnehmer
kommen, während größere Unternehmen
voraussichtlich Marktanteile verlieren
werden. Daher ist mit einer Abnahme der
Marktkonzentration zu rechnen.

Niveau
Die Konzentration  
in dieser Branche  
ist gering

Kontakte zu wichtigen Märkten 
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Kostenstruktur  
(Fortsetzung)

der übrigen Branchen des Sektors. In den
letzten fünf Jahren sind die Material-
kosten jedoch gestiegen, da in der Kon-
zeption und Herstellung von Elektrizi-
tätsverteilungs- und -schalteinrichtungen
immer hochwertigere Komponenten wie
Leiterplatten und elektronische Bauele-
mente zum Einsatz kommen, wodurch
das Innenleben der Schaltanlagen immer
komplexer wird. DesWeiteren werden die
Bedienoberflächen in vielen Fällen be-
nutzerfreundlicher konzipiert, beispiels-
weise unter Einbindung von Touch-
screens. Mit dem Herstellungsaufwand
und der Komplexität der benötigten Kom-
ponenten erhöhen sich auch die Mate-
rialkosten. Diese Entwicklung dürfte sich
in den nächsten fünf Jahren fortsetzen,
weshalb der Anteil des Materialaufwands
an der Kostenstruktur der Branche weiter
steigenwird.

Gewinn
Im Vergleich zu den Gewinnmargen der
übrigen Branchen des Wirtschaftssektors
liegt diejenige der Herstellung von Elek-
trizitätsverteilungs- und -schalteinrich-

tungen mit 3,2 % auf einem niedrigen
Niveau. Die Gewinnmargen der größeren
Marktakteure fallen dabei höher aus als
die kleinerer Branchenteilnehmer, die bei
der Spezialisierung auf Nischenprodukte
oft nicht von Größendegressionseffekten
profitieren können. In den letzten fünf
Jahren haben sich die Gewinnmargen der
Hersteller halbiert, was vor allem auf den
Anstieg des Personal- und Materialauf-
wands im selben Zeitraum zurückzu-
führen ist. In den nächsten fünf Jahren
dürften die Margen jedoch stabil bleiben,
da der Anteil des Personalaufwands an
der Kostenstruktur nicht weiter steigen
wird und sich die Branche nach wie vor
im internationalen Wettbewerb behaup-
ten dürfte.

Sonstige Kosten
Die sonstigen Kosten der Branche be-
inhalten den Aufwand für Leiharbeit, der
bei 10,6 % der Branchenumsätze liegt.
Leiharbeitnehmer werden in verarbeiten-
den Unternehmen zumeist beschäftigt,
um die Personalkosten zu senken, da
diesen Arbeitskräften in der Regel keine

Gewinn
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Abschreibungen
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Markteintrittsbarrieren Die Markteintrittsbarrieren in der Her-
stellung von Elektrizitätsverteilungs- und
-schalteinrichtungen sind hoch. So stehen
potenzielle Marktteilnehmer vor der He-
rausforderung, technologisch anspruchs-
volle Produkte zu entwickeln, die hohen Si-
cherheits- und Qualitätsstandards genügen.
Potenzielle Marktteilnehmer müssen sich
mit den umfangreichen Standardisierun-

gen zunächst vertraut machen und hohe
Erstinvestitionen in die Produktentwick-
lung tätigen. Bei Schaltanlagen handelt es
sich um komplexe Erzeugnisse, die nicht nur
einer ständigen Belastung durch Strom-
fluss gewachsen sein müssen, sondern in
vielen Fällen auch mit spezieller Software
auszurüsten sind, die Verfahrensabläufe
von Maschinen und Anlagen steuert. Für

Wettbewerbssituation Interner Wettbewerb
Der interne Wettbewerb, dem die Bran-
chenakteure ausgesetzt sind, ist moderat.
Zwar nimmt Siemens eine dominierende
Rolle in der Branche ein, doch können
sich auch viele mittelgroße und kleine
Unternehmen am Markt behaupten.
Größere Unternehmen wie Siemens und
ABB decken überwiegend die Haupt-
märkte der Fertigungs- und Gebäude-
automation sowie der Elektrizitätsversor-
gung ab und unterliegen in der Regel
einem eher geringen Konkurrenzdruck,
da sie häufig bereits mit ihrem Marken-
namen überzeugen können. Kleinere
Branchenakteure müssen zumeist einem
stärkeren Wettbewerb standhalten, wobei
sie sich mit preislichen oder qualitati-
ven Merkmalen voneinander abzuheben
suchen. Zudem sind viele kleinere Markt-
teilnehmer bestrebt, dem Wettbewerb un-
tereinander zu entgehen, indem sie sich
auf Nischenprodukte spezialisieren, die
exakt an die Bedürfnisse kleinererAbneh-

mermärkte wie der Tontechnik oder der  
Landwirtschaft angepasst sind.

Externer Wettbewerb
Auch der externe Wettbewerb, dem die
Branche unterliegt, fällt moderat aus. Es
existieren zwar keine Substitute für die
Branchenprodukte, die deutschen Akteure
müssen jedoch auf dem Weltmarkt
bestehen und werden von innovativen
Produkten aus Industrienationen ebenso
unter Druck gesetzt wie von preisgüns-
tigeren Erzeugnissen aus Osteuropa oder
Schwellenländern wie China. Viele In-
novationen im Bereich der Elektrizitäts-
versorgungs- und -schalteinrichtungen
kommen aus dem Ausland und zwingen
die inländischen Hersteller, hoch qua-
lifiziertes Fachpersonal einzustellen,
das ihre Innovationstätigkeit voran-
treibt. Durch das Angebot hochwertiger
Produkte kann sich die inländische
Branche jedoch aktuell gut amWeltmarkt  
behaupten.

Kostenstruktur  

(Fortsetzung)
hohen Tariflöhne ausgezahlt werden
müssen. Die Kosten für Leiharbeit sind in
den letzten fünf Jahren zugunsten ver-
mehrter Festanstellungen von Arbeitneh-
mern zurückgegangen. Der schnelle tech-
nologische Wandel in der Branche macht
es erforderlich, für längerfristige Projekte
hoch qualifizierte Kräfte einzustellen, die
sich eine profunde Kenntnis der spezi-
fischen Verfahren der jeweiligen Unter-
nehmen aneignen müssen. Der steigende
Bedarf an Personal, das mit unter-
nehmensspezifischen Anforderungen und

Vorgängen vertraut ist, führt zu einer
nachlassenden Bedeutung der Leiharbeit-
nehmer für die Branche. Neben den
Kosten für Leiharbeit fallen auch Werbe-
kosten und Fremdkapitalkosten an. Hinzu
kommen Aufwendungen für die Miete
von Produktions und Büroflächen, die
sich auf 1,4 % der Branchenumsätze be-
laufen, Nebenkosten in Höhe von 0,8 %
der Umsätze und Abschreibungen auf
Anlagevermögen wie Produktionsmaschi-
nen, die 2,6 % der Branchenumsätze ent-
sprechen.

Niveau und Trend  

Der Wettbewerb in  
dieser Branche ist  
moderat und der  
Trend ist konstant

Niveau und Trend  

Die Markteintritts-
barrieren in dieser  
Branche sind hoch  
und der Trend
ist steigend
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Internationalisierung Bei der Herstellung von Elektrizitätsver-
teilungs- und -schalteinrichtungen handelt
es sich um eine stark internationalisierte
Branche. Zumeinen erreichen die Exporte
und Importe von Schaltgeräten und
-anlagen einen hohen Stand, zumanderen
sind viele global agierende Unternehmen
am Markt aktiv. So verfügen wichtige
deutsche Akteure wie Siemens, Phoenix
Contact oder die Friedhelm Loh Stiftung
weltweit über Fertigungs- und Ver-

triebsstandorte. Des Weiteren betreiben
viele Tochtergesellschaften ausländischer
Konzerne, etwa des Schweizer ABB-Kon-
zerns unddesUS-amerikanischenKonzerns
Black & Decker, Fertigungsstandorte in
Deutschland. In den nächsten fünf
Jahren dürfte die Internationalisierung
derBranchewegender aktuell angespann-
tenHandelsbeziehungenzwischendenUSA
und China sowie den USA und der Euro-
päischenUnion nicht weiter zunehmen.

Markteintrittsbarrieren  

(Fortsetzung)
die Konzipierung der Software und die
Optimierung des Zusammenspiels von
Schaltelementen werden hoch qualifi-
zierte Arbeitskräfte benötigt. Der bestän-
dige technologische Fortschritt, vor allem
im Bereich der Schaltanlagen für die Fer-
tigungsautomation, lässt die Komplexität
der gefragten Schalteinrichtungen stetig
zunehmen, was die erforderlichen Erst-
investitionen weiter in die Höhe treibt und
denMarkteintritt zusätzlich erschwert.

Typische Markteintrittsbarrieren

Wettbewerb moderat

Konzentration gering

Lebenszyklus gesättigt

Kapitalintensität gering

Technologiewechsel schnell

Regulierung stark

Förderung gering

Handelsinternationalisierung Internationalisierungstrend: Herstellung von Elektri-
zitätsverteilungs- und -schalteinrichtungen 2008–2019
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Kapitalintensität Der Grad der Kapitalintensität ergibt sich
aus dem Verhältnis von Kapitalgütern zu
Humankapital. Zur Annäherung kann das
Verhältnis von Löhnen und Abschreibun-
gen herangezogen werden. Die Branche
der Schaltanlagenherstellung weist eine
geringe Kapitalintensität auf. Für jeden
Euro, der in Kapitalaufwendungen inves-
tiert wird, werden 12,88 Euro für Personal
ausgegeben. Zwar werden für die Produk-
tion von Schaltanlagen Maschinenparks
und Anlagen benötigt, die entsprechend
abgeschrieben werden müssen, doch sind
die Personalausgaben der Branche deutlich
umfangreicher. Dies lässt sich durch den
hohen Bedarf an spezifischen Fachkennt-
nissen erklären. Bei Schaltanlagenhandelt
es sich zumeist um komplexe Produkte,
die nur von hoch qualifizierten Arbeits-
kräften konzipiert werden können. Vor
allem der schon seit Längerem in der
Branche übliche Einsatz von Software setzt
nicht nur fertigungstechnisch, sondern

auch informationstechnisch geschultes
Personal voraus, das entsprechend seiner
Qualifikation entlohnt werden muss.
Daraus resultiert die trotz der Notwendig-
keit von Investitionen in leistungsfähige
Fertigungsmaschinen insgesamt geringe
Kapitalintensität.
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Die gepunktete Linie zeigt  
eine hoheKapitalintensität

Kapitalintensität
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Verarbeitendes Herstellung von  
Gewerbe Elektrizitätsverteilungs-
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Wirtschaft

Niveau
Die Kapitalintensität  
ist gering
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Umsatzvolatilität Die Umsatzvolatilität spiegelt das Ausmaß
der Schwankungen wider, denen die Ent-
wicklung der Branchenumsätze innerhalb
der letzten fünf Jahre unterworfen war.
Die Herstellung von Elektrizitätsver-
teilungs- und -schalteinrichtungen weist
eine moderate Umsatzvolatilität auf.
Schwankungen ergeben sich aus der
zyklischen Erneuerung der Branchenpro-
dukte und der Tatsache, dass es immer

dann zu Nachfragesteigerungen kommt,
wenn neue Systeme eingeführt werden.
Haben sich die neuen Steuerungsanlagen
jedoch etabliert, stagnieren die Branchen-
umsätze oder gehen sogar zurück, da die
Branchenprodukte zumeist eine Lebens-
dauer von mehreren Jahren aufweisen
und zunächst nicht ausgewechselt werden
müssen. Daher kommt es zu regelmäßi-
gen Umsatzsteigerungen, gefolgt vonUm-

Technologieund  
Anwendungen

Die Herstellung von Elektrizitätsvertei-
lungs- und -schalteinrichtungen unterliegt
einem schnellen technologischen Wandel.
Für die Fertigungsautomation müssen
zunehmend neue Schaltanlagen, vor allem
SPS-Anlagen, entwickelt werden, die über
Schnittstellen zur Vernetzung mit Ma-
schinen und Anlagen und für die Anbin-
dung an das Internet der Dinge verfügen.
Aktuell gängige Ethernet-Protokolle zur
SPSAnbindung sind Profinet, TCP/IP,
EtherNet/IP und EtherCAT.

Die Entwicklung nachgelagerter Wirt-
schaftszweige wirkt sich überdies auf die
Tätigkeitsbereiche der Branchenakteure
aus. So sind im Zusammenhang mit der
Fertigungs- und Gebäudeautomation zu-
nehmend ganzheitliche Lösungen gefragt,
weshalb die Branchenakteure die Konzep-
tion ganzer Steuerungssysteme überneh-
men und ihren Kunden bei der Integration
dieser Systeme in ihre Produktion bzw.

Gebäude zur Seite stehen. Auch im
Transportwesen und in der Energiever-
sorgung, wichtigen Absatzmärkten der
Branche, finden relevante Veränderungen
statt. So stellt der Ausbau erneuerbarer
Energien neue Anforderungen an Schalt-
anlagen, die nun noch stärkerenBelastun-
gen durch einen schwankenden
Stromdurchfluss gewachsen sein müssen.
Im Transportwesen wirkt sich dagegen
der Ausbau der E-Mobilität auf die
Branche aus. Entwicklungen wie der im
Mai 2019 auf der A 5 zwischen Darmstadt
und Frankfurt zu Testzwecken in Betrieb
genommene eHighway, auf dem Lkw über
Oberleitungen mit elektrischem Strom
versorgt werden können, führen zu neuen
Anforderungen und machen beständige
Neu- und Weiterentwicklungen im
Bereich der von der Branche produzierten
Anlagen und Geräte und der verwendeten  
Software erforderlich.

Niveau
Der technologische  
Wandel ist schnell

Niveau
Die Volatilität  
ist moderat
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Förderung Die Branche erfährt keine direkte staatli-
che Unterstützung. Stattdessen können
die Branchenakteure von der Förderung
nachgelagerter Wirtschaftszweige profi-
tieren. So kommt einigen Branchenak-
teuren im Bereich der Energieerzeugung
indirekt das Programmzur Förderung der
Nutzung erneuerbarer Energien zugute.
Das Gesetz für den Ausbau erneuerbarer
Energien bildet den rechtlichen Hinter-
grund hierfür. Die Erzeugung, Speiche-
rung und Verteilung von erneuerbaren
Energien geht in vielenFällenmit anderen
Anforderungen an Schaltanlagen einher
als beispielsweise die Energieerzeugung
auf der Basis fossiler Brennstoffe, da es zu
starken Schwankungen kommen kann,
was die Belastung der verwendeten
Anlagen betrifft. Die Umstellung aufer-

neuerbare Energien stellt somit einen
Innovationstreiber für die Branche dar
und dürfte künftig eine steigende Nach-
frage nach neuen Branchenprodukten ge-
nerieren.
Neben Entwicklungen dieser Art wirkt

sich auch die Tätigkeit des Fachbereichs
Schaltgeräte, Schaltanlagen, Industriesteu-
erungen, der zum Fachverband Automa-
tion im Zentralverband Elektrotechnik-
und Elektronikindustrie gehört, förderlich
auf die Branche aus. Der Fachbereich
sowie der übergeordnete Fachverband
setzen sich gegenüber der Politik und der
Öffentlichkeit für die Belange der Bran-
chenakteure ein und bieten eine Plattform
für den Austausch zwischen den Un-
ternehmen der Branche sowie ihren
Abnehmern.

Regulierung Die Herstellung von Elektrizitätsvertei-
lungs- und -schalteinrichtungen zeichnet
sich durch einen hohen Regulierungsgrad
aus. So müssen bei den produzierten
Schaltgeräten und -anlagen Vorschriften
zur Gewährleistung der Sicherheit der
Nutzer vor Stromschlägen und Kurz-
schlüssen eingehalten werden. Hinzu
kommt, dass die Schaltanlagen zumeist
auf der Basis bestimmter Programme
bzw. programmierbarer Steuereinheiten
die Steuerung von Fertigungsmaschinen
übernehmen. Eine fehlerhafte Steuerung
birgt enorme Risiken. So kann es zu Per-
sonenschäden oder Beschädigungen von
Ausrüstungen und Waren kommen.
Gegen diese Gefahren muss eine Absi-
cherung durch die Implementierung von
Qualitäts- und Sicherheitsmanagement-
systemen erfolgen, da die Hersteller

der Schaltanlagen sonst für entsprechen-
de Fehlschaltungen zur Verantwortung
gezogen werden können. Die Sicher-
heits- und Qualitätsanforderungen an die
Branche werden durch die Richtlinien des
Deutschen Instituts für Normung (DIN)
festgelegt. Während Unternehmen ihr
Qualitätsmanagement nach DIN EN ISO
9001 zertifizieren lassen können, wird
durch die Norm ISO 14001 das Umwelt-
management und durch ISO 50001 das
Energiemanagement von Unternehmen
geregelt. Über die Norm OHSAS 18001
wird zudem das Arbeitsschutzmanage-
ment von Unternehmen standardisiert.
Daneben müssen die Hersteller von Elek-
trizitätsverteilungs- und -schalteinrich-
tungen mit Gewerkschaften wie der IG
Metall über die Tariflöhne ihrer Mit-
arbeiter verhandeln.

Umsatzvolatilität  
(Fortsetzung)

satzeinbrüchen. Einen stabilisierenden
Faktor stellen die Exportumsätze dar, da
die Branchenakteure ihre Exporte auch in
Phasen des Rückgangs der inländischen
Umsätze ausweiten. Das Exportgeschäft

hat auch deshalb eine stabilisierende
Wirkung, weil sich die Nachfrage in
Wachstumsmärkten wie China durch den
beständigenAusbau dortiger Produktions-
anlagen recht konstant verhält.

Niveau und Trend  
Die Regulierung  
ist stark und der  
Trend ist konstant

Niveau und Trend  
Die Förderung ist  
gering und der  
Trend ist konstant
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Umsatz
(Mio.€)

Brutto-
wertschöpfung  

(Mio. €) Betriebe Unternehmen Beschäftigte
Exporte
(Mio.€)

Importe
(Mio.€)

Personal-
aufwand
(Mio. €)

Binnen-
nachfrage  

(Mio. €)
2010 24.141,3 9.421,3 626 523 112.042 15.782,8 6.195,4 7.266,5 14.553,9
2011 26.338,0 9.448,5 625 532 115.893 16.854,1 6.973,3 7.084,9 16.457,2
2012 26.864,1 9.822,2 637 549 116.156 17.233,0 7.338,3 7.521,9 16.969,4
2013 25.534,1 9.567,8 655 577 117.222 17.955,5 7.737,1 7.839,0 15.315,7
2014 28.291,8 11.135,2 663 586 127.451 18.344,0 8.247,5 8.459,2 18.195,3
2015 28.611,3 10.570,3 673 583 125.375 18.362,0 8.586,2 9.041,2 18.835,5
2016 28.233,8 10.343,4 680 610 126.487 18.837,8 9.243,9 8.526,6 18.639,9
2017 29.025,0 11.438,2 686 619 130.482 20.361,7 9.968,7 9.342,2 18.632,0
2018 29.587,0 11.434,7 693 630 131.202 20.507,7 10.364,4 9.319,8 19.443,7
2019 28.865,5 11.357,2 699 640 132.046 20.367,4 10.369,9 9.670,9 18.868,0
2020 28.412,9 11.195,7 706 651 131.812 20.115,6 10.253,2 9.399,5 18.550,5
2021 27.674,1 10.948,2 712 662 130.779 19.712,2 10.016,5 9.382,7 17.978,4
2022 28.489,5 11.422,1 719 672 131.319 20.163,8 10.258,8 9.440,6 18.584,5
2023 29.134,6 11.485,0 725 683 132.368 20.511,5 10.481,4 9.648,0 19.104,5
2024 29.810,8 11.743,3 732 694 133.625 20.874,3 10.731,7 9.815,6 19.668,2

Umsatz
(%)

Brutto-
wertschöpfung

(%)
Betriebe

(%)
Unternehmen

(%)
Beschäftigte

(%)
Exporte

(%)
Importe

(%)

Personal-
aufwand  

(%)

Binnen-
nachfrage  

(%)
2011 9,1 0,3 -0,2 1,7 3,4 6,8 12,6 -2,5 13,1
2012 2,0 4,0 1,9 3,2 0,2 2,2 5,2 6,2 3,1
2013 -5,0 -2,6 2,8 5,1 0,9 4,2 5,4 4,2 -9,7
2014 10,8 16,4 1,2 1,6 8,7 2,2 6,6 7,9 18,8
2015 1,1 -5,1 1,5 -0,5 -1,6 0,1 4,1 6,9 3,5
2016 -1,3 -2,1 1,0 4,6 0,9 2,6 7,7 -5,7 -1,0
2017 2,8 10,6 0,9 1,5 3,2 8,1 7,8 9,6 0,0
2018 1,9 0,0 1,0 1,8 0,6 0,7 4,0 -0,2 4,4
2019 -2,4 -0,7 0,9 1,6 0,6 -0,7 0,1 3,8 -3,0
2020 -1,6 -1,4 1,0 1,7 -0,2 -1,2 -1,1 -2,8 -1,7
2021 -2,6 -2,2 0,8 1,7 -0,8 -2,0 -2,3 -0,2 -3,1
2022 2,9 4,3 1,0 1,5 0,4 2,3 2,4 0,6 3,4
2023 2,3 0,6 0,8 1,6 0,8 1,7 2,2 2,2 2,8
2024 2,3 2,2 1,0 1,6 0,9 1,8 2,4 1,7 3,0

IVA/Umsatz
(%)

Importe/  
Nachfrage  

(%)
Exporte/Umsatz

(%)

Umsatz/  
Mitarbeiter  

(Tsd. €)

Personal-
aufwand/Umsatz  

(%)
Mitarbeiter/  

Betrieb

Durchschnitts-
einkommen  

(€)

Anteil der  
Wirtschaft  

(%)
2010 39,03 42,57 65,38 215,47 30,10 178,98 64.855,14 0,06
2011 35,87 42,37 63,99 227,26 26,90 185,43 61.133,11 0,06
2012 36,56 43,24 64,15 231,28 28,00 182,35 64.756,88 0,06
2013 37,47 50,52 70,32 217,83 30,70 178,96 66.873,11 0,06
2014 39,36 45,33 64,84 221,98 29,90 192,23 66.372,17 0,07
2015 36,94 45,59 64,18 228,21 31,60 186,29 72.113,26 0,06
2016 36,63 49,59 66,72 223,22 30,20 186,01 67.410,88 0,06
2017 39,41 53,50 70,15 222,44 32,19 190,21 71.597,61 0,06
2018 38,65 53,30 69,31 225,51 31,50 189,32 71.033,98 0,06
2019 39,35 54,96 70,56 218,60 33,50 188,91 73.238,87 0,06
2020 39,40 55,27 70,80 215,56 33,08 186,70 71.309,90 0,06
2021 39,56 55,71 71,23 211,61 33,90 183,68 71.744,70 0,06
2022 40,09 55,20 70,78 216,95 33,14 182,64 71.890,59 0,06
2023 39,42 54,86 70,40 220,10 33,12 182,58 72.887,71 0,06
2024 39,39 54,56 70,02 223,09 32,93 182,55 73.456,31 0,06
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