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Der deutsche Markt für passive Bauelemente zieht an 

Es läuft besser, 
als erwartet 
Entwickelte sich das jahr 2015 aus Sicht der Anbieter passiver 

Bauelemente auf dem deutschen Markt nicht ganz so gut, 
wie ursprünglich angenommen, überrascht das erste Halbjahr 2016 

nun mit einer in vielen Fällen besseren Entwicklung als erwartet. 
Der bevorstehende US-Wahlkampfund die Schockwellen der Brexit

Entscheidung dürften die Kunden in der zweiten jahreshäf{te aber 

etwas vorsichtiger agieren lassen. 

W
ie eine aktuelle Umfrage dieser Zei
tung unter Anbietern passiver Bau
elemente auf dem deutschen Markt 

ergab, scheinen zur Jahresm itte fast alle über 
ihren eigenen Erwartungen zu liegen. Ein 
möglicher Erklärungsansatz dafür mag sein, 
dass Das Jahr 20.15 für den einen oder ande
ren nicht ganz das gebracht hat, was man sich 
ursprünglich davon versprochen hatte. Nun 
schlägt das Pendel offenbar wieder in die an
dere Richtung aus. 

IWir liegen leicht über unserem Plan~, berich
tet etwa Ferdinand leicher, Vice President Sa
les EMEA bei Bourns. Ein Umstand, der aus 
seiner Sicht um so erstaunlicher ist, Iweil es 
an weltweiten Verwerfungen wahrlich niCht 
mangelh. Reinhard Sperlich, Vice President 
Sa les bei Murata Europa, wird deutlicher: 
»2016 stellt sich für uns bisher als sehr posi
tive Überraschung dar, die Nachfrage liegt bis
her erheblich über unseren Erwartungen.~ 

Olaf lüthje, Senior Vice President Marketing 
Vishay Passives, sieht die Entwicklung zwar 
im Grunde ähnlich, drückt sich aber etwas 
hanseatisch unterkühlt aus: .Bisher liegt die 
Nachfrage etwas über unseren Erwar tungen. 
Unser europäisches Geschäft zeigt generell ein 
starkes erstes Halbjahr. Die zufriedenstellende 
Entwicklung der ersten Halbjahreshälfte wird 
sich nach unserer Einschätzung auch im zwei
ten Halbjahr fortsetzen._ 

Von einem zur Zeit zweistelligen Wachstum 
spricht Annette Landschoof, Produktmanager 
passive, elektromechanische Bauteile, Kom
ponenten und Geräte bei Schukat. ~Unsere Er
wartungen wurden damit sogar leicht über
trofferl«, so ihr Kommerl ta r, »im Projektgeschäft 
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" Im Projektgeschäft sind die 
Aufträge für die zweiteJahreshälfte 

2016 bereits absehbar, 
und das Tagesgeschäft läuft bislang 

unverändert gut. " 

sind zudem die Aufträge für die zweite Ja h
reshälfte bereits absehbar, und das Tagesge
schäft läuft bislang unverändert gut«. 

IHeJVorragend !« So nennt Dr. Thomas Ebe l, 
Geschäftsführer von FTCAP, die ersten sechs 
Monate des laufenderl Geschäftsjahres. »Bis
lang läuft das Jahr besser, als erwartete, so 
sein Statemerlt, »das gilt sowohl für Bestands
kunden als auch für die Entwicklung bei rleu
en Projekten«. Mit vollen Auftragsbüchern 
sieht man in Husum der zweiterl Jahreshälfte 
2016 sehr positiv entgegen. 

»Nach eirler Stabilisierung des Marktes in den 
letzten Monaten deuten derzeit die steigen
den Zahlen auf ein Umsatzwachstum in der 
zweiten Jahreshälfte hin., gibt Dr. Arne AI
bertsen, Manager Sales a Marketing bei Ji
anghai Europe Electronic Components, zu 
Protokoll. .Besser als erwartet und geplant. , 
verliefen die ersten zwei Quartale des Jahres 

Marc-Gregor Reite rer, Avnet EMG 

" Fakt ist: Durch den 
bevorstehenden Brexit verliert 
die EU ein gutes Fünftel ihrer 
Wirtschaftskraft. Mit den USA 

und China auf Augenhöhe 
zu verhandeln, wird dadurch 

schwierig" " 

nach den Worten von Dr. Lutz Baumann, Ge
schäftsführer der SRT Resistor Technology, 
auch für sein Unternehmen. Trotz der starken 
Volatilität der Auftragseingänge sei ein rela
tiv gleichmäßiger Umsa tzanstieg zu ver
zeichnen. 

»Das erste Quartal 2016 hat sich im Bereich 
der passiven Bauelemente aus unserer Sicht 
sehr gut entwickelt und liegt über dem ersten 
Quartal 2015«, bestätigt auch Dietlind Vinson, 
Director Product Management Passive EMEA 
bei Arrow Central Europe, die positive Markt
beobachtung ihrer Kollegen. Mit entsprechen
dem Optimismus geht man bei Arrow denn 
auch in die zweite Jahreshälfte. »Makroöko
nomisch gesehen«, so Vinson, Dblicken wir im 
wichtigen zentraleuropäischen Markt weiter
hin auf ein positives Umfeld ~ . 



Index für passive Bauelemente 
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Speziell die zweite Jahreshälfte 2015 hatte Spuren in der Branche 
hinterlassen. Das Stimmungsbarometer brach für das zweite und 
dritte Quartal 2015 gegenüber der ersten Jahreshälfte um fast ein 
Drittel ein, wie die Grafik zeigt. Es war vor allem der Schock über 
die deutliche Konjunkturbremse in China, der die Ueferkette im 
letzten Sommer etwas durcheinander brachte. Nach den notwen
digen lagerkorrekturen hellte sich die Stimmung wieder etwas auf. 
Inzwischen schwingt das Pendel wieder in die andere Richtung aus. 
Lagen im letzten Jahr die Erwartungen an das erste Halbjahr 2016 
noch bei einem Index-Wert von 1,75 (und damit noch niedriger als 
im zweiten Halbjahr 2015) springt dieser Wert in der aktuellen 
Branchenbefragung auf 2,36. Die anstehenden US-Wahlen, mit ih-

ren dämpfenden Auswirkungen auf den Export der deutschen Wirt
schaft, lassen den Index-Wert für die zweite Jahreshä lfte 2016 
wieder etwas sinken, auf einen Wert von 2,1. 
Es dürfte der Unsicherheit über die zukünftigen Auswirkungen der 
Brexit-Entscheidung der Briten geschuldet sein, dass sich die Bran
chenstimmung auch für das erste Halbjahr 2017 mit einem Wert 
von 2,2 auf einem ähnlichen Niveau bewegt. Erst die AntragssteI
lung und die dann in Gang kommenden Verhandlungen zwischen 
der EU und Großbri tannien werden zeigen, ob das Geschäft in·Eu
ropa in Zukunft schwieriger werden wird oder nicht. Bis dahin pro
fitieren die Exporte nach Großbritannien auf jeden Fall vom fal 
lenden Wert des britischen Pfundes. (eg) 

Von einer insgesamt weiter positiven Ent- warte keine zeitnahe Besserung der Situati
wicklung spricht auch Rudolf Strasser, Pre- on~ , stellt er fest. Oliver Konz, CEO der Würth 
sident TOK Europe. Besonders hervorzuheben Elektronik eiSos, zeigt sich mit dem bisherigen 
ist für ihn dabei die gute Umsatzentwicklung Verlauf des Jahres zufrieden: »Unsere Erwar
mit Automobil-Elektronik und das wachsen- tungen haben sich erfüllt •. Für die zweite Jah
de Geschäft mit Distributoren. Besonders mit reshälfte rechnet er nicht mit großen positi
Blick auf den Automobilmarkt tei lt Stefan ven oder negativen Veränderungen. ~Wie 
Sutalo, Marketing Director Passive Compo- erwarteh, so auch das kurze Statement von 
nents bei Rutronik, die Einschätzung von Ru- Harald Sauer, Oirector Sales Et Technical Sup
dolf Strasser. Weiteres Wachstum hält er je- port bei Ta iyo Yuden. Das Wort »langweilig« 
doch aufgrund der Kapazitätsbeschränkungen wolle er vermeiden, er gehe jedoch davon aus, 
der Hersteller für schwierig umsetzbar: . Oer dass die Nachfrage auch in der zweiten Jah
Markt hat heute schon deutlich höhere Ue- reshälfte auf dem gleichen Niveau bleiben 
ferzeiten als vor sechs Monaten, und ich er- wird. 

Stabiles Umsatzwachstum mit verhaltenel 
Nachfrage, das ist die Einschätzung von Or 
Christiane Endrich, Geschäftsführerin der End
rich Bauelemente. _Bis dato sind unsere Er
wartungen in Bezug auf den Umsatz einge
troffen., sagt sie, ~a ll erdings ist anzumerken 
dass sich die Geschäftstätigkeit beruh igt haI 
und die Anfragen abnehmen«. Angesichts dei 
extrem starken Exportorientierung der deut
schen Wi rtschaft und anstehender Themen 
wie dem US-Wahlkampf oder den Folgen de~ 
Brexit-Entscheids geht sie davon aus, I das~ 

die Kunden in den nächsten Monaten vorsich
tiger agieren werden«. 
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Eine geringer werdende Investitionsfreude be
obachtet Carsten Wehner, Leiter Vertrieb und 
Marketing der GT-Firmengruppe. Seine Ein
schätzung für die zweite Jahreshälfte fä ll t 
eher verhalten aus. Das betrifft sowohl starke 
Unsicherheit bei langfristigen Verträgen als 
auch die Lieferantenbindung. Im Gefolge der 
Brexit-Entscheidung der Briten erwartet er 
eine zusätzliche Abkühlung der wirtschaftli
chen Rahmenbedingungen. 

Sorgen macht die Brexit-Entscheidung auch 
Marc-Gregor Reiterer, Regiona l Oirector Cen
tral Europe, General Manager Avnet EMG: »Als 
drittgrößtes Exportland von Deutschland, ins
besondere auch von technischen Anlagen 
"Made in Germany", ist nicht abzusehen, weI
chen Einfluss dies auf unser Geschäft haben 
wird.« Seine Einschätzung, dass die Entschei
dung fü r den Brexit letztlich sehr überra
schend kam, dürfte die große Mehrheit seiner 
Kollegen teilen:-nWir alle sind bis zum letzten 
Moment davon ausgegangen, dass es zwar 
eine knappe Entscheidung, aber zu Gunsten 
der EU-Zugehörigkeit geben wird.« Fakt ist 
aber: Mit dieser Entscheidung verliert die EU 

Q 
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Or. Chri~tiane Endrich, Endrich Bauelemente 

" Im Umkehrschluss 
bedeutet eine Abwertung 

des britischen pfundes eine 
Verteuerung der Produktion 
in Großbritannien, weil viele 

Rohstoffe in US-Dollar 
gehandelt werden. " 

ein gutes Fünftel ihrer Wirtschaftskraft. .Mit 
den USA und China in Zukunft auf Augenhö
he zu verhandelnu, so Reiterer, »wird dadurch 
schwieriger~ . 

Sauer erwartet durch den Brexit eventuell 
Umsatzversch iebungen auf dem europäischen 
Markt, .aber für das Europageschäft an sich 
erwarte ich keine negativen Auswirkungen 
durch den Brexit«. Bis es so weit kommt, ist 
Konz erst einmal gespannt, ~wie es jetzt ei
gentlich weitergeht und wie lange es dauert, 
bis aus der Entscheidung der Briten eine Tat
sache wird, und zu welchen Bedingungen. Ob 
der sinkende Kurs des britischen Pfundes sich 
als Exporthilfe für britische Produkte erweist, 
will Konz erst einmal abwarten: _Es könnte 
sich zum Nachteil für britische Herstelle r ent
'wickeln, weil viele Grundmaterialien auf 001-
larbasis zu beziehen sind, man wird sehen.« 

Ähnlich schätzt or. Endrich die lage ein : »Eine 
Abwertung des Pfundes bedeutet eine Verteu
erung der Produktion in Großbritannien, weil 
viele Rohstoffe in US-oollar gehandelt wer
den.u Auch Sutalo ist sich sicher, .dass Groß
britannien weiterhin in der Währung des je
weiligen Herstellers oder lieferanten 
einkaufen muss. Wie sich das dann entwickelt, 
wird man erst sagen können, wenn die ersten 
Schockwellen abklingen und sich die Entwick
lung des britischen Pfundes auf einem be
stimmten Niveau stabilisiert.. 

Dass ein abgewertetes britisches Pfund die 
Wettbewerbsfähigkeit britischer Hersteller 
passiver Bauelemente verbessern könnte, 
nimmt Strasser nicht an: »Oie britischen Spe
zialisten bedienen überwiegend Nischen. Der 
Einfluss von Währungsrelationen dürfte da 
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Rudolf Stra~~er, TOK Europe 

" Die ersteJahreshälfte 2016 
hat sich weiterpositiventwickelt. 

HeNorzuheben ist dabei 
die gute Umsatzentwicklung mit 
Automobil-Elektronik und das 

wachsende Geschäft mit 
Distributaren. " 

nicht der wesentliche Faktor für die weitere 
Geschäftsentwicklung sein.« Er verweist zu
dem auf Experten, .die davon ausgehen, dass 
die Austrittsverhandlungen mindestens zwei 
Jahre andauern werden. In diesem Zeitraum 
erwartet TDK keine unmittelbaren Auswirkun
gen auf die Entwicklung seines Geschäfts mit 
passiven elektronischen Bauelementen. 

Auch wenn es zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht absehbar ist, we lche unmittelbaren Kon
sequenzen ein möglicher Austritt Großbritan
niens aus der EU auf das Geschäft hat, so hält 
es or. Albertsen langfristig durchaus für mög
lich, »dass es in Abhängigkeit von gegebenen
falls noch zu schließenden Zoll- und HandeIs
vereinbarungen zu Produktionsverlagerungen 
von der Insel kommen kann~ . 

Auch Sperlieh erwartet, dass vorerst auf dem 
europäischen Markt alles beim Alten bleiben 
wird, _mit oder ohne Großbritannien". Es wer
de erst lange Verhandlungen geben, bevor sich 
irgendwas ändert. Landschoof geht davon aus, 
dass im Gefolge der Schwäche des britischen 
Pfundes nach der Brexit-Entscheidung, im 
Handel mit Großbritannien im zweiten Halb
jahr 2016 mit einem leichten Nachfragerück
gang zu rechnen ist. Importe nach Großbri
tannien, so ihre Einschätzung, werden sich 
deutlich verteuern. landschoof: »Sollte die 
britische Regierung weiterhin ohne deutliche 
Orientierung agieren, werden sich die Auswir
kungen verstärken. Unternehmen brauchen 
für ihre Planung eine eindeutige Grundlage. 
Oie gegenwärtigen Signale aus Großbritanni
en sind jedoch kaum zu deuten!« 

Lüthje geht davon aus, dass die direkten Aus
wirkungen der Brexit-Entscheidung auf das 
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Geschäft mit Ku nd en in Großbritannien eher gering ausfallen 
werden, .die ind irekten Auswirkungen werden dagegen spü rba
rer sein •. So würden Ökonomen tei lweise bereits für 2017 eine 
leichte Reduzierung des Wirtschaftswachstums vorhersagen. Dies 
ka nn sich insbesondere bei den Endku nden der Distribuloren ne
gativ auswirken!. Der ohnehin be reits erhebliche Anteil Deutsch
lands an der Wirtschaft der EU28 werde sich du rch den Brexit 
zudem noch einmal vergrößern . 

Uithje erwartet auch nicht, dass ein fallender Kurs des brit ischen 
Pfundes dem land wi rtschaftliche Vortei le bringen wird: .De r 
Ma terial- und lohneinsatz ist der relevante Faktor. Nur bei einem 
überproportional hohen Anteil an Personalkosten würde ein nied
riger Kurs des Pfundes eine positive Entwicklung ergeben. Ma
terialien werden aber im Al lgemeinen nicht in brit ischen Pfund, 
sondern in Eu ro oder US-Do llar gehand~ l t. sie würden somit eher 
negativ in die Gesamtbewertung eingehen •. Eine Einschätzung, 
die in dieser Form Dr. End ri ch teilt: _Eine Abwertung des briti
sch~n Pfundes bedeutet zuerst einmal eine Verteueru ng der Pro
duktion in Großbritannien, weil viele Rohstoffe in US-Do lla r ge
handelt werden •. 

Einzig leicher kann den währungstechnischen Auswirkungen des 
Brexit etwas Positives abgew innen: ~Unser Halbleite rwerk in 
Großbritannien dü rfte durch das schwächere Pfund sogar wett
bewerbsfähiger werden. , vermutet er. Wie seine Kollegen erwar
tet aber auch er di rekt erst einmal nur geringe Auswirkungen der 
Brexit-Entscheidung auf den Handel mit Großbritannien. 

Etwas unterschiedlicher Meinung sind d i ~ befragten Brachen 
kenner bei einem anderen Thema. So wird der Umstand, dass zu
letzt eine Re ihe besonders sta rk miniaturisierter Bauteile auf den 
Markt gekommen ist, von verschiede nen Protagon isten unter
schiedlich bewertet. Arrow-Manager Vinson verweist darauf, 
_dass die Marktführer in die Entw icklung der Material ien inves
tieren, so dass immer kleinere Baufo rmen mit gleichen techni
schen Parametern oder gleichen Baufo rmen mit besseren tech
nischen Parametern möglich sind". Aus Herstelle rsicht ist es nach 
ihrer Einschätzung sicher auch von Bedeu tung, _dass gerade die 
Marktführer ihre Pre miumsteilung verteidige n oder ausbauen 
wollen, um sich im High -End-Bereich noch deutlicher von ande
ren Herstel lern abheben zu können •. 

Für Strasser sind ~s i nsb~sondere Fortschritte in der Material 
Technologie, die ei ne immer höhere Vol umeneffizienz ermögli
chen. Ei n weiterer Minia tu rs ieru ngstrend füh re über das Embed
ding von passiven Baue lementen. So wü rd en sich bereits 
miniaturisierte Keramik-Kondensatoren mit Kupferelektroden di
rekt in die leiterplatte integrieren lassen, _was natürlich noch
mals erhebl ich Platz spart<. l üthje sieht in den jüngsten Meldun
gen vor allem das Signal, _das tech nisch Machbare auszuloten<. 
Er weist aber auch darauf hin, dass die technische Performance 
dieser ultrakleinen Bauteile aus physikal ischen Gründen sehr be
sch ränkt ist, ih re He rstel lung und Verarbeitung jedoch sehr kom
plex und kostenintensiv sei. Für Dr. Albertsen sind es genau die 
FortSChritte in der Materialforschung und - entwicklung, die nun 
bei einigen Ba uteilen weitere Miniaturisieru ngsschritte ermög
lichen. Weh ner schließlich, von der GT-Firmengruppe, hä lt viele 
dieser spekta kulären Miniatu risieru ngsschritte für Marketing 
Hypes. Zu oft stoße man dabei an die physikalischen Grenzen 
und die gegenseitige Beeinflussung von Material ien. (eg) • 
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