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DEUTSCHLAND

Wissen, wo die Produkte, die wir kaufen, herkommen — das ist ein Trend,
der nicht nur frisches Obst und Gemüse betrifft. Auch bei lnyestitionsgütern ist
„Made in Germany" ein schlagkräftiges Kaufargument. Pferdebetrieb hat
mit Herstellern gesprochen, die bewusst in Deutschland produzieren.
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schichte: Was heute als Qua litätssiegel gilt, ist ursprünglich
zur Abschreckung auf ProdukteAusflug
geschrieben
worden.
Ein kurzer
in die
Ge„Made in Germany" war vom britischen
Merchandise Marks Act 1887 verordnet worden, damit Briten „mindere"
Importware direkt erkennen können.
Demnach mussten alle importierten
Produkte ihren Herstellungsort kenntlich machen. Bald schon galten aber
Produkte, die in Deutschland hergestellt
worden waren, als qualitativ hochwertig. Während des ersten Weltkrieges
war unter dem Slogan „buy British"
die britische Bevölkerung dazu aufgerufen worden, britische Produkte zu
kaufen — und deutsche Importware zu
meiden. Nach dem zweiten Weltkrieg
galt „Made in Germany" synonym mit
dem deutschen Wirtschaftswunder. An
der positiven Bedeutung hat sich seither wenig geändert, aber längst nicht
mehr alle Marken, die mit Deutschland
in Verbindung gebracht werden, produzieren auch hier. Stattdessen sind
Standorte in Fernost, wie China oder
Taiwan, beliebt geworden. lnzwischen
sprechen jedoch Wirtschaftsexperten
von einem neuen Trend, der die Produktion zurück nach Deutschland holt.
In der Pferdebranche gibt es ebenfalls
viele Beispiele von Marken, die bewusst
auf „Made in Germany" setzen. Wir
haben mit einigen Herstellern gesprochen, die das teilweise schon jahrelang
so handhaben. In der Ausgabe 122018 lhres Pferclebetrieb Profi-Magazin haben wir lhnen die Produktionsstätte eines Beispiels, der Stallbaufirma
Sonntag, gezeigt. Dazu gehören aber
auch Unternehmen wie Ecora, Humbauer, Gewa Gelle, Röwer & Rüb und
viele mehr.

Vorteile der Produktion
in Deutschland
Ein Netzwerk aus Produkten der Pferdebranche, die in Deutschland produzieren, ist die German Horse Industry
(GHI). Ina Gläßer vom GHI sagt: „Die
GHI ist gegründet worden von Unternehmen, die in Deutschland produzieren, um sich im internationalen
Wettbewerb stark zu positionieren. Für
den Produktionsstandort Deutschland
spricht in jedem Fall ein produktionsnahes Qualitätsmanagement, gut ausgebildete Facharbeiter und lngenieure."
Auf die hohen Ausbildungsstandards

in Deutschland, die gualifizierte Mitarbeiter sichern, setzen viele Firmen.
Eng zusammen mit der Qualität der
Mitarbeiter steht die Qualitätssicherheit der Produkte. „Für uns stehen
kurze Wege, Material aus Deutschland
und die Qualitätssicherung vor Ort im
Vordergrund. Daraus ergeben sich
gleichbleibende Qualität und kurze
Reaktionszeiten", beschreibt Manfred
Gelle von Gewa Gelle die Vorteile, die
aus seiner Sicht für eine Produktion in
Deutschland sprechen.
Die Stallbauexperten Röwer & Rüb
haben seit 1978 ihre Hauptproduktion in Deutschland.: Für Geschäftsführer Rüdiger Deckert liegen die Gründe
in der Qualitätssicherung: „In Sachen
Materialbeschaffung und Weiterverarbeitung können wir mit unserem Produktionsstandort in Thedinghausen eine
sehr hohe Qualität sicherstellen. Das gilt
besonders für die Bereiche Verzinkung,
Pulverbeschichtung und die Kriterien in
der Rohstoffbeschaffung."
Weitere Vorteile, die generell für eine
Produktion in Deutschland sprechen,
sind die politische Sicherheit und die
Rechtssicherheit, durch die Unternehmen beispielsweise Patente schützen.
Auch Korruption ist im Gegensatz zu
vielen wirtschaftlich kostengünstigeren
Standorten kein Problem.
Eine wirtschaftliche Stärkung und
eine Verbundenheit zur Region steht
auch für Ulrich Humbaur, lnhaber und
CEO von Humbaur, im Vordergrund:
„Natürlich klingt es verlockend, wenn
man von den niedrigen Kosten IIT1 Ausland liest. Aber wir sind stark in unserer Heimat verwurzelt. Hier haben wir
unseren Ursprung, hierher stammen
unsere langjährigen Mitarbeiter und
hier finden wir auch die Inspiration für
eine erfolgreiche Zukunft. Diese Basis
schafft Sicherheit, Identifikation und
Zusammenhalt. Wichtige Zutaten, um
im internationalen Wettbewerb zu bestehen." Das Werk in Gersthofen wird
seit 1984 permanent ausgebaut.

Was steckt hinter
„Made in Germany?"
Seit über 20 Jahren produziert Ecora
ihre Ecoraster im oberfränkischen Arzberg. Neben Regionalität spielen hier
umweltschonende Produktionsbedingungen eine große Rolle. Diese Werte
werden auch an den Kunden aktiv kommuniziert. Thorsten Zillmann von Ecora
erklärt: „Wie bei allen Qualitätsmarken

für Stall, Paddock und Führanlage

K o m f o r t ab el
Geschmeidig und wärmedämmend —
angenehm im Liegen und im Stehen.

Nat u r n ah
Pferdegerechter Untergrund für den
gesamten Stall — fast wie in der Natur.

Lei s e
Hörbar geringere Trittlautstärke —
auffallend angenehme Atmosphäre.

Wi r t s c h af t l i c h
Geringere Einstreumenge und
weniger Arbeit — mehr Zeit für Ihr Pferd.
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Qualifiziorte Mitarbeiter sind ein wichtiger Vorteil des Produktionsstandortes Deutschland
Um das künftig ebenfalls gewährleisten 7U können, muss der Nachwuchs gefordert werden

gibt man ein Versprechen ab. Durch „Made
in Germany" und die 20 Jahre Garantie unterstreichen wir nur unser Versprechen an
die Kunden. Wir wollen mit stolzer Brust
zeigen, dass wir kein Billigprodukt oder eine
Kopie eines echten Ecorasters sind. Wir sind
„Das Bodengitter"und keine Rasenwabe
aus Osteuropa oder Fernost."
Bei den Kunden kommt „Made in Germany" gut an, teilweise wird es sogar als
Qualitätssiegel wahrgenommen. lmmer
mehr Menschen in Deutschland möchten
faire Arbeitsbedingungen unterstützen,
den Wirtschaftsstandort Deutschland fördern und legen Wert auf gualitativ hochwertige Produkte. Deshalb kommunizieren
alle von uns befragten Hersteller „Made in
Germany" aktiv an ihre Kunden. Thorsten
Zillmann betont: „Wir kommunizieren das
klar nach außen und liefern darüber hinaus auch sämtliche Prüfzertifikate. Dazu
zählen unser eigenes Qualitätsmanagement, das Siegel des TÜVs und das Gütezeichen des RAL. Man kann sich nicht
oft genug gegen gefährliche, schwache
Produkte oder Kopien abgrenzen." Auch
Humbaur setzt auf objektiv nachvollziehbare Qualität in Form von Qualitätssiegeln
von TÜV, Zertifizierung nach DIN-Norm
und KBA-Zertifikat.
wwwpferde-oetrieh.de

Sich von den Produkten selbst überzeugen — diesen Trend verfolgen immer
mehr Kunden. „Die meisten GHI-Mitglieder
halten ihre Produktionen für Kunden offen,
damit diese sich von den Arbeitsbedingungen und Produktionsprozessen überzeugen
können. Das schafft Vertrauen und allein
die Möglichkeit überzeugt schon", erklärt
Ina Gläßer. Auch die Produktion von Röwer
& Rüb steht interessierten Kunden offen:
„Wir sind sehr transparent mit unserer
Herstellung. Für vide ist das ein kleines Erlebnis und sie lernen, dass hinter einer vermeintlich simplen Pferde-Box mehr stecken
kann", erklärt Rüdiger Deckert.

Deutsche Marken im Ausland
Ina Gläßer fasst zusammen: „In der inländischen Kommunikation sind Arbeitsplätze
und ein hohes Steueraufkommen durch
den Mittelstand — und damn ein großer
Beitrag zum Erhalt und Fortbestand unseres Sozialstaates — Argumente, die sich im
Marketing sehr gut einsetzen lassen. Im
Ausland kann man mit dem Image sehr hoher Qualität, welches „Made in Germany"
inne hat, werben." Die Erfahrung, dass die
Kommunikation der deutschen Produktion auch im Auslandsgeschäft besonders
wichtig ist, hat Rüdiger Decker ebenfalls

gemacht. Er benchtet: „Die Japaner legen
sehr großen Wert auf Qualität und bringen
„Made in Germany" auch damit in Verbindung. Als wir 350 Boxen für die Olympiade
nach Japan lieferten, fiel uns auf, dass sehr
viele Details abgefragt wurden. Wir liefern
auch ins europäische Ausland, nach Fernost
und in die USA. Dort spricht man dann vom
European Style."

Herausforderungen meistern
Die Vorteile, in Deutschland zu produzieren, sprechen für sich. Natürlich gibt es
jedoch auch Faktoren, die Schwierigkeiten
mit sich bringen. Thorsten Zillmann von
Ecora nennt zwei: „Lohn und Strom sind
deutlich teurer. Überhaupt sind sämtliche
Fertigungsnebenkosten hier in Deutschland spürbar höher als im Ausland. Das
merken wir natürlich, aber unsere Kunden respektieren unsere Entscheidung."
Rüdiger Deckert sieht das ähnlich: „Das
Lohnniveau ist deutlich höher in Deutschland als in Osteuropa allgemein", sagt
er. Zu weiteren Nachteilen zählen bürokratische Vorgaben, die in Deutschland
eingehalten werden müssen sowie hohe
Steuersätze. Gleichzeitig ist das deutsche
Steuersystem teilweise unübersichtlich und
bietet einige Stolpersteine.
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ganz links: Die Hauptproduktion von
Rower & Rub in Thedinghausen.
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links: Aus Plastikmüll stellt Ecora zunächst
dieses Regranulat und dann Ecoraster her.

Das bringt die Zukunft
Ina Gläßer nennt weitere Herausforderungen, die besonders für die Zukunft gelten:
„Es wird zukünftig schwierig; Personal für
die Produktion zu bekommen. In den sekundären und tertiären lndustrien im Reitsport
ist noch immer viel Handwerk und wenig
Automation gefragt. Das wird sich auch
nicht so schnell ändern, da die Kunden immer individuellere Anforderungen haben.
Vor diesem Problem stehen fast alle unsere nördlichen, westlichen und südlichen
Nachbarn. Man müsste schon sehr weit in
den Osten schauen, wenn man eine andere

Situation vorfinden will. Das ist allerdings
keine Option, da es fast unmöglich ist, z. B.
in China ein vernünftiges Qualitätsmanagement hinzubekommen." Die Lösung? Nach
Meinung von Ina Gläßer müsste die Berufsausbildung wieder attraktiver gemacht
werden. Die akademische Ausbildung sei in
der Gesellschaft höher angesehen — das sei
aber ein fataler Irrtum. „Wollen die Unternehmen selber ausbilden, sind die berufsschulischen Hürden heute sehr hoch, auch
in einfachen Berufen", ergänzt sie.
Rüdiger Decked ist sich sicher, dass sich
„Made in Germany" nicht nur auf qualitativ
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Qualitätssicherung

Hohe Fertigungsnebenkosten

Qualifizierte Mitarbeiter

Hohe Lohnkosten und relativ hoher Investitionsaufwand

Politische Sicherheit

Bürokratische Vorgaben

Rechtssicherheit , z. B. Patentschutz,
geringe Korruption

Rechtssystem teilweise kompliziert

Qualitätssiegel, besonders im Ausland

Hoher Steuersatz für Unternehmer und
kompliziertes Steuersystem

Pferd
_
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Fazit:
„Made in Germany" steht für viele Kunden für Qualität und kann für Hersteller
ein wichtiges Marketinginstrument sein.
Entscheidend sind für viele Produktionen
die Qualitätssicherung und Transparenz,
die in Deutschland einfacher gewährleistet werden kann. Den vielfältigen Vorteilen stehen auch Nachteile gegenüber, wie
hohe Kosten und ein komplizierteres Steuersystem. Für die Zukunft ist wünschenswert, dass wichtige Vorteile des deutschen
Produktionsstandorts — wie beispielsweise
qualifizierte Mitarbeiter — weiterhin gegeben sind und das Handwerk seine Stärke
welter unter Beweis stellen kann.
JANA RIEMANN ///

EQUITANA

München

30.5 bis 2.6.2019

hochwertige Produkte bezieht, für ihn steckt
noch mehr dahinter. „Natürlich sind die Produkte wichtig. Es geht aber auch um das
Produktmanagement: Halle ich Zusagen
und Lieferzeiten ein? Wie gestalte ich die
Planung? Arbeite ich genau im Rahmen der
Produktabwicklung? Strahlt meine Firma
Verlässlichkeit aus? Mit alldem sind gewisse
Werte verbunden, die man erfüllen muss.
Im Ausland verbindet man diese Werte mit
Deutschland und wir müssen sie alle auch für
die Zukunft hüten und aufrechterhalten."
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Mannheim
5.7 bis 7.7.2019

Besuchen Sie uns
auf unserem Messestand!
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Telefon +49 (0) 83 30 / 94 05-0
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