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mellem troen på forbrændings-
motoren  og jobnedskæringer: i 
et nyt studie foretaget af selska-
bet til økonomisk og strukturel 
fremme (søs) og sydvestfalen 
universitet for anvendte viden-
skaber undersøge virkningerne 
af elektromobilitet på regionen 
sydvestfalen. dette er også inte-
ressant for industrien i hele tysk-
land.

Elektromobilitet vil ændre den 
tyske industri, så meget er klart. 
Ikke kunbilindustrien og dens 

leverandører påvirkes - hele re-
gioner ogrelaterede industrier vil 
ændre sig.

I et nyt studie foretaget af Selska-
bet til Økonomisk og Strukturel 
fremme (SØS) og universitetet for 
anvendte videnskaber i Iserlohn i 
Sydvestfalen undersøges, hvordan 
elektromobilitet kan påvirke regi-
onen Sydvestfalen og dermed im-
plicit, hvad ændringen i mobilitet 
betyder for hele Tyskland. Studiet 
giver et bud på, hvor rejsen med 
elektromobilitet fører hen, og 

hvordan den berørte industri kan 
anvende de konkrete støtteforan-
staltninger.

Sydvestfalen er kendetegnet ved 
sin metal- og elektroindustri og er 
en af   de tre stærkeste industrire-
gioner i Tyskland. Der er omkring 
500 virksomheder, der leverer til 
bilindustrien. Regionen vil blive 
påvirket tilsvarende stærkt af de 
mobilitetsændringer, der i øje-
blikket finder sted, så undersøgel-
sen er også regionalt interessant.

elektromobilitet vil ændre 
medarbejderstrukturen markant
Af Anne Meyer-Gatermann
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Die Mitarbeiterstruktur  
wird sich deutlich verändern
 Autorin| Anne Meyer-Gatermann

Zwischen Glauben an den Verbrennungsmotor und Stellenabbau: Eine neue Studie der 
Gesellschaft zur Wirtschafts- und Strukturförderung (GWS) und der Fachhochschule 
Südwestfalen hat untersucht, welche Auswirkungen die Elektromobilität auf die Region 
Südwestfalen hat. Das ist auch für die Branche deutschlandweit interessant.

Die Elektromobilität wird die deutsche In-
dustrie verändern, so viel ist klar. Nicht nur 
die Automobilindustrie und die Zulieferer 
sind davon betroffen – ganze Regionen und 
daran angelagerte Wirtschaftszweige wer-
den sich verändern. 

Eine neue Studie der Gesellschaft zur 
Wirtschafts- und Strukturförderung im 
Märkischen Kreis (GWS) und der Fach-
hochschule Südwestfalen in Iserlohn unter-
sucht, welche Auswirkungen die Elektromo-
bilität auf die Region Südwestfalen haben 
kann und fasst damit auch zusammen, was 
der Mobilitätswandel deutschlandweit be-
deutet. Die Studie bietet einen Ausblick da-
rauf, wohin die Reise mit der Elektromobili-
tät geht – konkrete Hilfestellungen für die 
betroffene Industrie, die daraus abgeleitet 
werden, sollen folgen. 

Südwestfalen ist von der Metall- und Elek-
troindustrie geprägt und zählt zu den drei 
stärksten Industrieregionen Deutschlands. 
Rund 500 Unternehmen sind dort angesie-
delt, die der Automobilindustrie zuliefern. 
Entsprechend stark wird die Region vom 
derzeit stattfindenden Mobilitätswandel 
betroffen sein, sodass die Studie auch über-
regional interessant ist.

Die Forscher haben für die Studie 
hunderte Quellen studiert und mehr als 
60 Zulieferbetriebe und Branchenkenner 
der Region befragt. Auch politische Rah-
menbedingungen und die Strategien rele-
vanter Fahrzeughersteller sowie die tech-
nologischen Besonderheiten künftiger 
Fahrzeuge sind in eingeflossen.

„An Elektromobilität führt kein Weg 
vorbei. Weltweite politische Vorgaben 

zwingen die Hersteller, sich auf diese 
Technologie einzulassen“, sagt Prof. Dr. 
Andreas Nevoigt, der als Leiter des Labors 
für Fahrwerktechnik die wissenschaftli-
che Leitung der Studie übernommen hat. 
Weil  Hybridantriebe weiterhin eine wich-
tige Rolle spielen werden, gewinnen Au-
tomobilhersteller und Zulieferer Zeit, um 
die Flotte schrittweise auf Elektromobilität 
umzustellen

In der Region Südwestfalen sind laut 
der Studie erste Auswirkungen des Mobili-
tätswandels schon spürbar. Zulieferer wer-
den immer mehr in die Entwicklung einge-
bunden, weil die Hersteller deren Knowhow 
nutzen wollen. Viel wird in Forschung und 
Entwicklung – besonders zu neuen Mate-
rialien und Software – investiert. Während 
die Elektrobranche den Wandel als Chance 
begreife, seien Schmieden und Gießereien 
der Region laut der Studie weniger optimis-
tisch.

Auf die allgemeine Untersuchung sol-
len konkrete Hilfestellungen für die Indus-

Die Elektromobilität verändert auch die Zulieferindustrie. Foto: JC Cards/Pixabay
Elektromobilitet ændrer også leverandørindustrien. Foto: JC Cards / Pixabay
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I studiet undersøgte forskerne 
hundredvis af relevante kilder og 
mere end60 leverandører og in-
dustrieksperter fra regionen blev 
adspurgt i undersøgelsen. Lige-
ledes indgår de politiske ramme-
betingelser og strategier fra re-
levante bilfabrikanter samt deres 
tekniske aspekter for fremtidens 
køretøjer.

”Der findes ingen vej uden om  
elektromobilitet. Politiske ret-
ningslinjer på verdensplan tvin-
ger producenter til at acceptere 
denne teknologi”, siger Dr. An-
dreas Nevoigt, chef for laborato-
riet for fremdriftsteknologi, som 
har overtaget den videnskabelige 
styring af studiet.

Da hybridfremdrift fortsat vil 
spille en vigtig rolle har bilpro-
ducenter og leverandører tid til 
gradvist at omstille sig til elektro-
mobilitet.

I Sydvestfalen kan de første virk-
ninger af mobilitetsændring alle-
rede mærkes. Underleverandører 
bliver mere og mere involveret i 
udviklingsprocessen, fordi produ-
centerne ønsker at bruge deres 
know-how. Der investeres meget i 
forskning og udvikling, og især til 
nye materialer og software. Mens
elektronikbranchen ser mobili-
tetsændringen som en mulighed, 
er ifølge undersøgelsen regionens 
maskinfabrikker og støberier min-
dre optimistiske.

Den generelle undersøgelse skulle 
opfølges med konkrete støtte-
foranstaltninger til industrien: 
”Vi er nu nødt til at undersøge 
de enkelte branchesektorer mere 
detaljeret og sehvordan vi kan 
give dem specifik support”, siger 
SØSs-administrerende direktør 
Jochen Schrödet. Det er ikke kun 
produkterne og deres tilpasning 
til elektriske fremdrift, som skal 
undersøges, men også ændrin-
ger i produktionsprocesser, som 
de mindre virksomheder ikke kan 
foretage alene. Dette indbefatter 
en klimaneutral produktion eller 
produktion af små serier.

materialeforsøg

Leverandører har rapporteret 
til forskerne, at de eksperimen-
tere med andre materialer såsom 
ledende materialer og syrefast 
plast. Under fremstillingsproces-
sen anvendes ofte 

additiv produktion for at kunne 
opnå andre materialegenskaber. 
Ansvaret for udvikling ligger al-
tid hos underleverandørerne. For-
skerne bemærkede under deres 
studier, at mange OEM´er (Ori-
ginal Equipment Manufacturer/
Fremstillere af originale produk-
ter)  gerne gør brug af underleve-
randørernes ekspertise. 

Nogle virksomheder så en ten-
dens til mere fleksibel produk-
tion af små serier. Det betyder, at 
virksomheder i regionen har et 
investeringsbehov. Den førende 
politik bliver kritiseret: Ønske-
mål er ikke opnåelige, og mange 
vil gerne have en mere differen-
tieret vurdering af de forskellige 
fremdriftsteknologier. OEM›er 
har trukket budget og medarbej-
dere væk fra dieselteknologi for 
at satse på elektriske fremdrift og 
selvkørende biler. De undersøgte 
virksomheder rapporterede også, 

at behandlingstiden af ansøgnin-
ger for forskningsmidler tager for 
lang tid.

De fleste adspurgte vil gerne have 
bedre kommunikation med kun-
der om fremtidige planer: Mere 
end 60 procent føler sig i den 
henseende nærmest underinfor-
meret. Samtidigt skal underleve-
randørerne opfylde flere og flere 
krav fra deres kunder. Herunder 
spiller krav om dataudveksling og 
pålidelighed en vigtig rolle.

30 procent har allerede  
skåret arbejdspladser væk

Størstedelen af   de adspurgte 
(mere end 60 procent) forventer 
en klar ændring
i medarbejderstrukturen. En lille 
del (lidt over 10 procent) regner 
med positive effekter, dvs. at elek-
tromobilitet skaffer flere arbejds-
pladser, mens cirka 60 procent af 
virksomhederne forventer ned-
skæringer, der kan opnås gennem 
pensionering eller udløb af tids-
begrænsede kontrakter. 30 Pro-
cent af de adspurgte virksomhe-
der har allerede afskediget med-
arbejdere, og 23 procent sagde, 
at de sandsynligvis vil gøre det på 
grund af mobilitetsændringen.

Studie | ELEKTROMOBILITÄT

trie folgen: „Wir müssen jetzt die einzelnen 
Branchen genauer untersuchen und sehen, 
wie wir hier konkret unterstützen können“, 
sagt GWS-Geschäftsführer Jochen Schrö-
der. Nicht nur die Produkte und ihre Anpas-
sung auf elektrische Antriebe sollen dabei 
untersucht werden, sondern auch Verände-
rungen der Produktionsprozesse, die kleine 
Unternehmen meist nicht allein stemmen 
könnten. Dazu gehören eine klimaneutra-
le Produktion oder die Fertigung kleiner 
Stückzahlen.

Experimente mit  
Werkstoffen
Zulieferer berichten den Forschern, dass sie 
mit anderen Werkstoffen wie leitenden Me-
tallen und säurebeständigen Kunststoffen 
experimentieren. Bei den Fertigungsverfah-
ren werde häufig die additive Fertigung ein-
gesetzt, um andere Materialeigenschaften 
zu erreichen. Die Entwicklungsverantwor-
tung liege immer bei den Zulieferern. Viele 
OEMs nutzten gerne die Expertise der Lie-
feranten, erfuhren die Wissenschaftler bei 
ihren Untersuchungen.

Einige Betriebe sähen einen Trend zu ei-
ner flexibleren Fertigung von Kleinserien. 
Daraus ergebe sich bei den Betrieben in 

der Region ein Investitionsbedarf. Kritisiert 
werde zudem die Politik: Flottenziele seien 
nicht erreichbar und viele wünschten sich 
eine differenziertere Bewertung der unter-
schiedlichen Antriebstechnologien. OEMs 
zögen Budget und Mitarbeiter von der Die-
seltechnologie ab, um auf elektrische An-

triebe und das autonome Fahren zu setzen. 
Auch die Bearbeitung von Forschungsan-
trägen dauere zu lange, berichteten die be-
fragten Unternehmen.

Die Mehrheit der Befragten wünscht 
sich eine bessere Kommunikation mit 
den Auftraggebern hinsichtlich zukünfti-

Zulieferer experimentieren angesichts des Mobilitätswandels mit Werkstoffen. Foto: Paulbr75/Pixabay
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Studiet oplyser, at produktion i 
Sydvestfalen eller for så vidt i hele 
Tyskland kun er konkurrencedyg-
tig når der anvendes en høj grad 
af automatisering. Medarbejdere, 
der har kendskab til  automatise-
ring og programmering er derfor 
efterspurgt.

Næsten alle adspurgte er over-
beviste om, at forbrændingsmo-
toren fortsat vil spille en vigtig 
rolle i de næste fem til ti år. De 
antager, at forbrændingsmotorer 
og hybridmotorer vil udgøre 75 
procent af det europæiske mar-
ked på mellemlang sigt. ”Næ-
sten alle deltagere i undersøgel-
sen ser elektromobilitet som en 
overgangsteknologi eller som et 
nicheprodukt beregnet til byer. 
Den vil dog udgøre en del af den 
fremtidige mobilitet, men vil ikke 
i første omgang vil dominere 
transportmarkedet. Rent batteri-
drevne køretøjer vil derfor kun re-
præsentere en lille del af de frem-
tidige bilpark, ”i følge  undersø-
gelsen. Derfor fokuserer produ-
center og forbrugere hellere på 
hybridbiler. Ifølge undersøgelsen 
er der generelt set stor usikker-
hed i branchen. Dette hæmmer 
investerings- og købsbeslutninger. 
I betragtning af den dynamiske 
situation anbefaler forskerne et 
samarbejde mellem virksomheder 
for at identificere tendenser og 
reagere på dem sammen.
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ger Pläne: Mehr als 60 Prozent fühlen sich 
diesbezüglich eher zu wenig informiert. 
Gleichzeitig müssen Zulieferer immer mehr 
Anforderungen ihrer Auftraggeber erfüllen. 
Dabei spielen Datenaustausch und Nach-
haltigkeit eine große Rolle.

30 Prozent haben schon  
Stellen abgebaut
Die Mehrzahl der Befragten (mehr als 60 
Prozent) geht von einer deutlichen Verän-
derung der Mitarbeiterstruktur aus. Ein klei-
ner Teil (knapp über 10 Prozent) rechnet mit 
positiven Effekten, also damit, dass neue 
Stellen durch die Elektromobilität geschaf-
fen werden. Rund 60 Prozent der Unterneh-
men rechnet damit, dass ein Stellenabbau 
über Renteneintritte oder nichtverlängerte 
Zeitverträge erreicht werden kann. 30 Pro-
zent haben schon Stellen abgebaut und 23 
Prozent gaben an, dass sie wahrscheinlich  
Mitarbeitern aufgrund des Mobilitätswan-
dels kündigen werden.

Produktion in Südwestfalen oder 
Deutschland sei nur noch mit einem hohen 
Automatisierungsgrad wettbewerbsfähig, 
heißt es in der Studie. Mitarbeiter, die sich 
mit Automation und Programmierung aus-
kennen, seien deshalb gefragt.

Fast alle Befragten sind davon über-
zeugt, dass der Verbrennungsmotor auch 
in den kommenden fünf bis zehn Jahren 
eine wichtige Rolle spielen wird. Sie gehen 
davon aus, dass Verbrenner und Hybridmo-
toren mittelfristig 75 Prozent des europä-
ischen Marktes ausmachen würden. „Na-
hezu alle Teilnehmer der Befragung sehen 
Elektromobilität eher als Übergangstech-
nologie oder als Nischenprodukt für die 
Stadt, die zwar einen Teil der künftigen 

Mobilität ausmachen wird, aber die Märk-
te vorerst nicht dominieren wird. Rein bat-
terieelektrisch betriebene Fahrzeuge wer-
den demnach nur einen kleinen Teil der 
künftigen Flotten darstellen“, heißt es in 
der Untersuchung. Deshalb  fokussierten 
sich Hersteller und Konsumenten eher auf 
Hybridfahrzeuge.

Insgesamt gebe es eine große Unsicherheit 
in der Branche, berichten die Wissenschaft-
ler in der Studie. Dies hemme Investitions- 
und Kaufentscheidungen. Die Forscher 
empfehlen angesichts der dynamischen 
Lage einen Zusammenschluss von Unter-
nehmen, um Trends zu erkennen und ge-
meinsam darauf reagieren zu können.

Tesla und VW liefern sich eine Wettstreit darum, wer der Platzhirsch unter den Elektroautomo-
bilproduzenten sein wird. Fotos: Andreas Dress (links) und  David von Diemar (rechts)

Ob die Elektromobilität tatsächlich umweltfreundlicher als ein Verbrenner sein wird, hängt maßgeblich davon ab, ob der Strom, mit dem die 
Autos fahren, komplett aus erneuerbaren Energien kommen kann. Foto: Karsten Wurth/Unsplash
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Tesla og VW konkurrerer om, hvem der vil blive den førende  blandt 
elbilproducenter.
Fotos: Andreas Dress (til venstre) og David von Diemar (til højre)

Hvorvidt elektromobilitet faktisk vil være mere miljøvenligt end en forbrændingsmotor afhænger i vid ud-
strækning af, om den elektricitet, der bruges til at køre bilerne, helt kan komme fra vedvarende energi. 
Foto: Karsten Wurth / Unsplash
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