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LichT am horizonT
das tendenziell margenschwache Interieursegment kann auf besserung 
hoffen: nach einer studie der unternehmensberatung Graf lambsdorff 
& Compagnie soll das marktvolumen deutlich steigen. sie hat mehrere 

erfolgsfaktoren definiert.

–  v o n  F e r d i n a n d  r o b e r T  S c h u L h a u S e r  –

b
eim Autokauf zählt nicht mehr nur 

die Leistung; Aspekte der Funktio-

nalität sowie das individuelle hap-

tische und visuelle Empfinden 

gewinnen immer mehr an Bedeutung. Dies 

betrifft nicht nur das äußere Design, son-

dern vor allem das Innere eines Fahrzeugs 

mit seiner Vielzahl an Interieurkomponen-

ten, Materialien und Funktionen. Leichtbau 

und nachwachsende Materialien sowie inno-

vative Oberflächen stoßen ebenso auf reges 

Interesse wie intelligente Schnittstellen und 

Bedienkonzepte.

Die Relevanz hochwertiger Interieurkom-

ponenten nimmt als Differenzierungsmerk-

mal im Kontext des gesamten Fahrzeugs 

weiter zu. Dementsprechend steigt die 

Nachfrage. Diese Aspekte werden auch an 

den steigenden Marktvolumen dieser Fahr-

zeugkomponenten deutlich. 

In einer durch Graf Lambsdorff & Compa-

gnie durchgeführten Studie zum Automo-

tive-Interieursegment beläuft sich das 

Marktvolumen der für den Fahrer oder Fahr-

gast vornehmlich sicht- und fühlbaren Kom-

ponenten auf etwa 101 Mrd. Euro. Hierzu 

zählen sämtliche Komponenten im Umfeld 

des Cockpits und der Instrumententafel, 

Blenden und Verkleidungen sowie die Sitze 

bzw. Sitzsysteme. Für dieses vor allem durch 

kunststoffverarbeitende Unternehmen 

geprägte Segment wird bis zum Ende des 

Jahrzehnts ein weiteres Anwachsen des 

Marktvolumens bis auf über 120 Mrd. Euro 

prognostiziert. Dieser Zuwachs um durch-

schnittlich 2,3 Prozent pro Jahr wird insbe-

sondere auf den steigenden weltweiten 

Automobilabsatz an sich, die Verwendung 

höherwertiger Materialen und die Anstren-

die steigende nachfrage nach hochwertigen komponenten und veränderte Wettbewerbsstrukturen stabilisieren das interieursegment.
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gungen zur weiteren Gewichtsreduzierung 

zurückzuführen sein.

HoHe WettbeWerbsintensität 

belastet Margen

Trotz der vorteilhaften Ausgangslage steht 

das Interieursegment vor großen und vor-

nehmlich strukturell bedingten Herausfor-

derungen. Die Anbieterlandschaft ist nach 

wie vor stark fragmentiert und heterogen. 

Neben den global agierenden Mega-Zulie-

ferern – die als Partner nahezu sämtlicher 

OEMs für Komponenten verschiedener 

Automotive-Segmente oder auch mit rei-

nem Interieurfokus operieren – existiert eine 

hohe zweistellige Anzahl sogenannter Spe-

zialisten, die mit einem eng begrenzten 

Komponentenangebot, dafür aber mit aus-

geprägten Technologie- und Prozessfähig-

keiten erfolgreich Marktnischen besetzen.

Die – mit Ausnahme des Subsegments 

der Sitze – noch deutlich unterkonsolidierte 

Anbieterstruktur im Interieursegment und 

die damit verbundene ausgeprägte Wett-

bewerbsintensität haben die erzielbaren 

Margen auf ein für das Automotive-Umfeld 

niedriges Niveau befördert. Das ungleiche 

Kräfteverhältnis zwischen den mächtigen 

Einkaufsabteilungen der OEMs und den in 

der Regel substituierbaren Anbietern von 

Interieurkomponenten belastet die Finanz-

ergebnisse der Zulieferer bedenklich. Nach 

aktuellen Berechnungen liegen die durch-

schnittlichen EBIT-Margen im betrachteten 

Segment bei lediglich 4,7 Prozent. 

Damit zeigt sich eine beträchtliche Profi-

tabilitätslücke im Vergleich zu anderen 

Zuliefersegmenten, in denen Margen von 

zum Teil deutlich über 7 Prozent zu erzielen 

sind. Spätestens die hohe Anzahl an Insol-

venzen während der Finanz- und Wirt-

schaftskrise und in der nachfolgenden Pha-

se der wieder anziehenden Automobilkon-

junktur hat die strukturellen Defizite inner-

halb des Interieursegments deutlich zum 

Vorschein gebracht.

Konsolidierung als CHanCe für 

interieuranbieter

Die Zunahme an Unternehmenskrisen und 

Insolvenzen war zwar primär auf die 

gesamtwirtschaftlichen Verwerfungen bei 

einem gleichzeitig geringen Margenpuffer 

zurückzuführen. Doch gleichzeitig war diese 

Entwicklung der Auslöser der längst über-

fälligen Anpassung in Richtung einer kon-

zentrierteren Zuliefererstruktur. Dabei ist 

nicht der Abbau von Überkapazitäten die 

treibende Kraft, sondern vielmehr die Ver-

ringerung der Wettbewerbsintensität. Die 

hohe Anzahl strategischer Investoren, die 

im Insolvenzverfahren befindliche Unter-

nehmen aufgekauft und nachfolgend unter 

dem Deckmantel einer starken Unterneh-

menseinheit wieder in die Erfolgsspur 

zurückgeführt haben, belegt diese Tendenz. 

Die in den kommenden Jahren noch an 

Intensität zunehmende Konsolidierungsdy-

namik ist daher vornehmlich als Chance zu 

verstehen, um strukturelle Ungleichgewich-

te im Hinblick auf die Interieur-Wertschöp-

fungsstrukturen zu vermindern und letzt-

endlich die Verhandlungsmacht der Interi-

eur-Anbieter zu erhöhen.
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 J entWiCKlung MarKtvoluMen

das Marktvolumen im automotive-interieursegment beläuft sich momentan auf etwa  
101 Mrd. euro. bis zum ende des Jahrzehnts sollen es über 120 Mrd. euro sein.

Marktvolumen (in mrd. €)    * durchschnittliche Wachstumsrate    **Prognose
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Auch wenn eine fortschreitende Seg-

mentkonsolidierung tendenziell zu einer 

Abnahme der Wettbewerbsintensität und 

damit des Margendrucks führen wird, sind 

Zulieferer des Interieursegments dringend 

angehalten, Strategien als Antwort auf die 

heutigen Herausforderungen zu entwickeln 

und umzusetzen, um gestärkt aus dem Kon-

zentrationsprozess hervorzugehen und die-

sem nicht zum Opfer zu fallen.

Wirksame hebel zur margen-

sTeigerung vorhanden

Die in der Studie auf Basis von Kennzahlen 

ermittelten Erfolgsfaktoren, d. h. die spezi-

ell für das Interieursegment margenbeein-

flussenden Parameter, zielen besonders ab 

auf eine globale Ausrichtung des Geschäfts-

modells, das Erreichen einer – gemessen am 

Marktvolumen der jeweilig besetzten (Sub-)

Segmente – optimalen Unternehmensgröße 

sowie eine fokussierte Produkt- und Tech-

nologiestrategie ab. 

Die Studie zeigt, dass die erfolgreichsten 

Interieuranbieter in einem Umsatzkorridor 

von 200 bis 400 Mio. Euro zu finden sind 

und – trotz der überschaubaren Unterneh-

mensgröße – Produktionskapazitäten min-

destens in Europa, Nordamerika sowie Asi-

en vorzuweisen haben. 

Als noch wichtiger für die Profitabilität 

hat sich eine klar fokussierte Produktstra-

tegie herausgestellt. So weisen die aus-

schließlich im Interieursegment operieren-

den Anbieter eine durchschnittliche EBIT-

Marge in Höhe von 6,3 Prozent auf. Eine 

Ausweitung des Produktportfolios auf 

andere Automotive-Segmente oder gar auf 

andere Anwendungsbereiche (Branchen) 

wird dagegen mit deutlichen Margenab-

schlägen abgestraft. Die – gemessen am 

Erfüllungsgrad der Erfolgsfaktoren – besten 

Anbieter von Interieurkomponenten können 

sich deutlich vom Gesamtmarkt abgrenzen 

und erreichen für das Automotive-Umfeld 

attraktive EBIT-Margen von durchschnittlich 

7,5 Prozent. Die beobachtbaren umfangrei-

chen Margenpotenziale sind vorwiegend auf 

die Etablierung als Direktlieferant der OEMs 

in Teilsegmenten des gesamten Interieu-

rumfeldes zurückzuführen. Notwendige 

Voraussetzung hierfür ist die Gewährleis-

tung einer globalen Prozesssicherheit durch 

lokale Produktionsstandorte.

Dass sich gerade jene Anbieter besonders 

erfolgreich am Markt durchsetzen können, 

die nicht den Mega-Zulieferern, sondern 

dem gehobenen Mittelstand zuzuordnen 

sind, liegt sicherlich an dem Spezialisten-

Dasein im Hinblick auf die technologischen 

Kompetenzen sowie auf die Innovationsfä-

higkeit. Der zumeist ausgeprägte Pionier-

geist sowie die hohe Flexibilität bei der 

Entwicklung neuer Produkte erzeugen 

zudem Differenzierungsmerkmale.

Fokus auF erFolgsFakToren 

durch akTive konsolidierung

Diejenigen Anbieter von Interieurkompo-

nenten, die weder den Mega-Zulieferern 

zuzuordnen sind, noch die kritische Unter-

nehmensgröße erreicht haben, sind gut 

beraten, ihre strategischen Planungen kon-

sequent auf die Erfüllung der genannten 

Erfolgsfaktoren auszurichten. Hierbei sind, 

neben intern initiierten und umzusetzenden 

Anstrengungen, insbesondere auch gezielte 

Akquisitionen oder Kooperationen zur glo-

balen Expansion oder Ausweitung der tech-

nologischen Kompetenzen ins Auge zu fas-

sen. Anderenfalls droht der (weitere) 

Abstieg innerhalb der Zulieferkette und 

damit ein noch geringerer Anteil der zu ver-

teilenden Margen. 

Die Studie von Graf Lambsdorff & Com-

pagnie basiert auf der Analyse und Auswer-

tung der Finanzkennzahlen und operativen 

Leistungsmerkmalen der rund 110 weltweit 

bedeutendsten Anbieter von Interieurkom-

ponenten und kann ab sofort erworben wer-

den. Weiterführende Informationen zu den 

Studieninhalten sowie den Bezugsmöglich-

keiten erhalten Sie unter: schulhauser@

lambsdorff-cie.de ‹ 

Ferdinand Robert Schulhauser ist Partner 

Automotive bei Graf Lambsdorff & Compa-

gnie.

 J margenhebel

die studie hat auf basis von kennzahlen 
verschiedene erfolgsfaktoren ermittelt.

erfolgsfaktoren und 

potenzielle margeneffekte

optimale 
unternehmensgröße
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