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In dieser Ausgabe wird der chinesische Werkzeug- 
maschinenbauer Shenyang Machine Tool Group (SYMG) 
und dessen hauseigene Sharing-Plattform für Produktions-
ressourcen vorgestellt. SYMG hat als produzierendes Unter-
nehmen einen Zugang zur Nutzung des Internets für bessere 
Ausschöpfung existierender Ressourcen gesucht und sein 
Geschäftsmodell erweitert. Diese Plattform ist neben 
Tao-Fabrik ein weiteres Geschäftsmodell der industriellen 
Sharing Economy in China (für ausführliche Informationen 
zu Tao-Fabrik siehe Ausgabe 3). Sich beide Modelle anzu-
schauen – die Tao-Fabrik Plattform als auch das Modell der 
SYMG – ist aufschlussreich, da die Unternehmen durch ihre 
so unterschiedliche Tradition (E-Commerce vs. traditioneller 
Werkzeugmaschinenbau) beim Thema Digitalisierung eine 
jeweils eigene Herangehensweise entwickeln. Der Alibaba- 
Konzern, zu dem die Tao-Fabrik Plattform gehört, hat 
seinen Anfang im E-Commerce genommen und das Inter- 
net ist somit von Beginn an wichtigster Bestandteil des 
Geschäftsmodells. Alibaba ist zudem ein reines Dienstleis-
tungsunternehmen ohne Erfahrungen in der Produktion. 
SYMG ist im Gegensatz dazu ein traditioneller Werkzeug-
maschinenbauer. In dieser Ausgabe wird mit der Shenyang 
Machine Tool Group ein Beispiel vorgestellt, wie ein chi- 
nesisches Unternehmen ein Modell entwickelt, das Produk- 
tionsprozesse industrieweit verändern könnte.

Zunächst wird hier ein Überblick über das Unternehmen 
Shenyang Machine Tool Group gegeben. Darauf folgend 
wird die i5-Werkzeugmaschinenreihe vorgestellt, die das 
Unternehmen entwickelt hat und dessen Funktionen die 
Möglichkeit für den Aufbau der Sharing-Plattform iSESOL  
(i – smart engineering & services online) geschaffen haben –  
die von SYMG entwickelte Plattform, auf welcher Produk-
tionsressourcen geteilt werden können. Im Anschluss wird 
die Funktionsweise von iSESOL dargestellt und dessen 
Implikationen für Produktionsprozesse und industrielle 
Aufwertung diskutiert.

Geschäftsmodelle einer industriellen  
Sharing Economy in China: Plattform der 
Shenyang Machine Tool Group (SYMG)
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Die Shenyang Machine Tool Group

Die Shenyang Machine Tool Group wurde 1949 gegründet 
und gehört dem chinesischen Staat1. Das Unternehmen hat 
seinen Sitz in Shenyang, im Nordosten Chinas, wo es seit 
1995 unter dem Markennamen SMTCL CNC (Computerized 
Numerical Control)-Fräs- und Drehmaschinen herstellt. 
Das Unternehmen produziert rund 300 Typen dieser zwei 
Maschinenkategorien, vor allem für die Automobil-, Luft-
fahrt- und Rüstungsindustrie und exportiert sie in 80 Länder 
weltweit2. SYMG ist Marktführer in China3 und seit 2014 im 
internationalen Vergleich der zweitgrößte Werkzeugmaschi-
nenproduzent4. Besonders zu Deutschland hat das Unter-
nehmen bereits seit über 20 Jahren eine enge Verbindung. 
1997 wurden zum ersten Mal Ingenieure aus Shenyang zur 
Ausbildung ins Ingenieurbüro Roschiwal nach Stuttgart 
entsandt5,6. 2004 kaufte SYMG zudem den insolventen Werk- 
zeugmaschinenbauer Schiess aus Aschersleben und  
investierte in den Standort7.

Das rasante Wachstum des Unternehmens steht in engem 
Zusammenhang mit der Entwicklung des chinesischen 
Marktes. China ist seit der Jahrtausendwende weltweit der 
größte Markt für Werkzeugmaschinen und SYMG hat als 
heimisches Unternehmen hiervon stark profitiert8. Zudem 
ist der Werkzeugmaschinenbau von großer strategischer 
Bedeutung für den Nordosten Chinas und SYMG profitiert 

deshalb von der finanziellen Unterstützung durch die 
Lokalregierung vor Ort, wie durch die Zentralregierung in 
Beijing. Diese Förderung erfolgt vor dem Hintergrund, dass 
der Nordosten traditionell das Zentrum der chinesischen 
Schwerindustrie ist und die Industrien im Bereich Rohstoff-
gewinnung und Maschinenbau die meisten Arbeitsplätze 
schafften. Der Nordosten Chinas hat seit dem Beginn der 
Restrukturierung traditioneller Industrien und Staatsbetriebe  
Ende der 1990er Jahre an wirtschaftlicher Bedeutung ver- 
loren, einhergehend mit großem Arbeitsplatzabbau. SYMG 
ist hier ein wichtiger Arbeitgeber und einer der Vorzeige-
betriebe der Region, der den Sprung in eine neue, stärker 
digitalisierte Wirtschaft geschafft hat, wie sie der chinesi- 
schen Regierung zukünftig vorschwebt. Aber auch in diesem 
Unternehmen zeichnen sich große Umstrukturierungen ab: 
Von 30.000 Beschäftigten in Shenyang Anfang der 2000er, 
über 18.000 Beschäftigte im Jahr 20129, bis zu 14.000 Mit- 
arbeitern10  im Jahr 2016. Seit 2016 verzeichnet der Unter-
nehmenszweig in Shenyang Verluste, was auch mit  
dem langsameren Wachstum des chinesischen Marktes in 
Zusammenhang steht11. SYMG konnte sich jedoch finan- 
zielle Hilfen und Investitionen von der Lokalregierung  
sowie der China Construction Bank sichern12.

Auch wenn der Unternehmenszweig in Shenyang als 
Ganzes aktuell nicht profitabel ist, so gilt dies nicht für alle 
Sparten. 2012 hat SYMG das weltweit erste Model einer 
„intelligenten“ numerischen Kontrolltechnologie auf den 
Markt gebracht13. Dieses System ist Kernkomponente der 
i5-Serie intelligenter Werkzeugmaschinen (i5 steht für 
Industry, Information, Internet, Intelligent and Integrate). 
Eine wichtige Innovation, durch die sich das Unternehmen 
unabhängiger machen konnte von importierten Techno-
logien als Kernbestandteil seiner Produkte. Dieses neue 
Steuerungssystem und die auf ihr basierenden smarten 
i5-Werkzeugmaschinen sind die Grundlage und der mate- 
rielle Bestandteil der Sharing-Plattform, die SYMG zu einem 
Vorreiterunternehmen der industriellen Sharing Economy  
in China gemacht hat.

1. www.manufuture2015.eu/wp-content/uploads/2015/11/11h00-11h15-%C3%96mer-Sahin-Ga-
niyusufoglu-SHENYANG-PPT.pdf

2.	 汪子渝 (2016): 沈阳机床市场营销策略研究, Masterarbeit an der Dalian  
Universität für Naturwissenschaft und Ingenieurwesen (大连理工大学)

3. www.maschinenmarkt.vogel.de/shenyang-will-weltmarktfuehrer-der-massen-wer-
den-a-358138/ 

4. www.statista.com/statistics/270234/largest-machine-tool-manufacturers-based-on-re-
venue/

5. www.maschinenmarkt.vogel.de/shenyang-will-weltmarktfuehrer-der-massen-wer-
den-a-358138/

6. www.china-investiert.de/shenyang-machine-tool-group/
7. ebd.
8. www.china-investiert.de/shenyang-machine-tool-group/
9. www.maschinenmarkt.vogel.de/shenyang-will-weltmarktfuehrer-der-massen-wer-

den-a-358138/
10.	 汪子渝 (2016): 沈阳机床市场营销策略研究, Masterarbeit an der Dalian  

Universität für Naturwissenschaft und Ingenieurwesen (大连理工大学)
11. www.chinadaily.com.cn/business/2017-11/15/content_34556886.htm 
12. www.caixinglobal.com/2017-05-05/101086308.html
13. www.sic.gov.cn/News/249/6113.htm
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Die i5-Werkzeugmaschinenserie

Die erste Generation der i5-Werkzeugmaschinen wurde 
2012 auf den Markt gebracht als weltweit erste Maschine, 
die über ein sogenanntes intelligentes numerisches Kon- 
trollsystem gesteuert wird. Die i5-Werkzeugmaschinen  
sind intelligent in dem Sinne, dass sie Programmierung ver-
einfachen und dialogischer gestalten, sie Ferndiagnosen 
erstellen, farbige 3D-Grafiken für Simulationen erzeugen 
können und die Maschine in umfangreichen Funktionen 
aus der Ferne operiert werden kann. Für die Bedienung 
steht eine App für Android und iOS-Betriebssysteme zur 
Verfügung und die Maschine kommuniziert zudem mit- 
tels E-Mail und SMS. Durch das Produktionsinformations- 
Managementsystem WIS werden die Daten aller Maschinen 
gebündelt. Diese können vom Smartphone aus zentral 
gesteuert werden, unabhängig davon, wo sich die ope-
rierende Person befindet. Durch die Bündelung der Daten 
ermöglicht das System, Produktionsressourcen optimal 
zu verteilen, Produktionsprozesse in Echtzeit zu verfolgen 
und Gewinne, die durch die Produktion generiert werden, 
zu berechnen14. Zumindest theoretisch kann eine i5-Werk-
zeugmaschine produzieren, ohne dass menschliche Arbeit 

direkt an der Maschine notwendig wäre15. Dadurch re- 
duziert sich die für den Produktionsprozess nötige Arbeits-
kraft deutlich. Beispielsweise wurden bei dem chinesischen 
Hersteller für Antriebsachsen YODON (远东传动) durch die 
Nutzung der i5-Maschinen 80 % der Arbeitsplätze in der 
Produktion eingespart und die tägliche Produktionsmenge 
konnte um 33 % gesteigert werden16. SYMG wirbt zudem 
damit, dass die i5-Werkzeugmaschinen sehr leicht zu bedie- 
nen seien. Eine halbtägige Einweisung der Mitarbeiter sei 
ausreichend17. Um die Produktion möglichst flexibel zu  
gestalten und die Fertigung den individuellen Bedürfnissen 
der Kunden anpassen zu können, ist die Maschine modular 
aufgebaut, d. h. nach einer Art Baukastenprinzip. Auf diese 
Weise ist ein möglichst hoher Grad an Individualisierung 
der Produkte möglich18. 

Soweit ist die i5-Serie eine hochmoderne Werkzeugma- 
schine, die Produktionsmengen steigert, menschliche Arbeit 
einspart und Flexibilität im Herstellungsprozess ermöglicht. 
Sie geht über das Gewöhnliche hinaus, indem einzelne 
Maschinen nicht nur innerhalb einer Fabrik vernetzt sind, 
sondern jede Maschine zusätzlich mit einer Cloud-Plattform  
verbunden ist, auf der die Daten aller verbundenen i5- 
Werkzeugmaschinen in China auf einer Plattform zusam-
menfließen. 

i5 Werkzeugmaschinen in einer Produktionsanlage; Quelle: Facebook-Profilbild von SMTCL
Profilbild URL: https://www.facebook.com/SMTCL-Deutschland-GmbH-1383731015204986/
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Shenyang Machine Tool Groups iSESOL Cloud-Plattform

Die iSESOL Plattform19 bündelt die Daten aller i5-Werkzeug-
maschinen und schafft die Möglichkeit, Maschinenaus-
lastungen zu ermitteln und freie Produktionskapazitäten 
anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Mittels 
einer CAD-Software (computer-aided design, deutsch: 
rechnerunterstütztes Konstruieren) können Unternehmen, 
die ein Produkt herstellen wollen aber keine bzw. nicht 
ausreichend i5-Werkzeugmaschinen besitzen, ihr Produkt 
auf der Plattform designen und es von einer Maschine mit 
freien Kapazitäten an einem anderen Standort produzieren 
lassen20. Die Plattform kann große Produktionsaufträge  
auf verschiedene Maschinen und Standorte verteilen sowie 
kleine Aufträge zusammenlegen21. Ein Unternehmen, das 
die freien Produktionskapazitäten seiner i5-Werkzeugma-
schinen zur Verfügung stellt, erhält von dem Unternehmen, 
das die Maschine nutzen will, ein Nutzungsentgelt je nach 
Umfang des Auftrags bzw. benötigter Produktionszeit. Die 
Transaktion dieses Nutzungsentgelts wird über die iSESOL 
Plattform abgewickelt und SYMG erhebt zusätzlich eine 
Servicegebühr für seine Dienstleistungen. Die Nutzung einer 
i5-Werkzeugmaschine kostet insgesamt durchschnittlich  
10 RMB (ca. 1,32€) pro Stunde22. 

14. http://gongkong.ofweek.com/2015-09/ART-310008-8470-29010921_5.html 
15. https://mfgtechupdate.com/2016/06/smtcl-introduces-new-i5-cnc-control-imts-2016/
16. www.cloudmfg.org/bndetailsb824200447_1016924.aspx 
17.	 赵嘉怡 (17.9.2015): 另类奇葩的聚合才有另类奇迹的诞生i5智能机床诞生背后的故事. In: 

Sino-ausländische Management Zeitschrift (中外管理杂志)
18.	 张曙 (3.1.2017):	智能制造与i5	智能机床.	Institute of Advanced Manufacturing Technology, 

Tongji University, Shanghai (现代制造技术研究所,	同济大学,	上海)
19. www.isesol.com (Website nicht in Englisch verfügbar) 
20. OECD (10.5.2017): The Next Production Revolution. Implications for Governments and Business. 

Online verfügbar unter: www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-next-producti-
on-revolution_9789264271036-en. 

21. https://mp.weixin.qq.com/s?src=3&timestamp=1516674479&ver=1&signature=Ojm-
w5I38mgwbulBNwnfb74zl4XBqb*c*rKEqOYVot4uDuU0FXdsvpaKElylQfCXKedqf27gAZvq-
juUsBtJdfq8m7K0EWvCa1xkpVYvwTFF4JEkei4WSxK-sRrfSFO4XRySqZvk5zWxmXaV3HpcDAlC-
FoiUk*eWcicob4QwmJkDA

22. www.sic.gov.cn/News/249/6113.htm
23.	 张曙 (3.1.2017):	智能制造与i5	智能机床.	Institute of Advanced Manufacturing Technology, 

Tongji University, Shanghai (现代制造技术研究所,	同济大学,	上海)
24. OECD (10.5.2017): The Next Production Revolution. Implications for Governments and Busi-

ness, S. 403. Online verfügbar unter: http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/
the-next-production-revolution_9789264271036-en.

25. www.chinadaily.com.cn/business/2016-04/21/content_24718322.htm#iscomment 
26. www.caixinglobal.com/2018-01-04/money-losing-machinery-maker-in-tie-up-with-policy-

bank-101193428.html 4.1.2018

Die Plattform gibt eine Übersicht über Anzahl, Standort 
und Typ der Maschinen (siehe Bild 2). Einem Bericht des 
Instituts für hochentwickelte Produktionstechnologie an  
der Tongji Universität Shanghai (现代制造技术研究所,		
同济大学,	上海) von Anfang 2017 zufolge waren 2477 i5- 
Werkzeugmaschinen auf der iSESOL Plattform registriert, 
mit einer verfügbaren Produktionszeit von 175.746 Stunden 
und 1226 abgeschlossenen Produktionsaufträgen23. 

Übersicht der auf iSESOL verfügbaren i5 Werkzeugmaschinen. 
Quelle: 张曙 (3.1.2017): 智能制造与i5	智能机床. Institute of Advanced Manufacturing Technology, 
Tongji University, Shanghai (现代制造技术研究所,	同济大学,	上海).
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Implikationen für das Geschäftsmodell von SYMG

Ganz im Sinne der Made in China 2025-Strategie der chine-
sischen Regierung wandelt sich SYMG durch die Entwick-
lung der i5-Werkzeugmaschinen, die iSESOL Plattform und 
damit verbundene Serviceangebote von einem reinen Pro-
duktionsunternehmen zu einem industriellen Dienstleister. 
Das Unternehmen beschränkt sich nicht mehr ausschließ-
lich auf Entwicklung und Produktion von Werkzeugmaschi-
nen, es bietet nun auch Vernetzungsmöglichkeiten und 
eine effizientere Allokation von Produktionskapazitäten 
an. Um die Geschäftsaktivitäten im Servicebereich weiter 
auszubauen, hat das Unternehmen neben der iSESOL-Platt-
form eine weitere Plattform entwickelt. Diese analysiert  
die Daten von Kunden, Designern und Maschinen und soll 
vermehrt Kooperation u. a. in Bereichen wie Nachfrage- 
identifikation, Design und Produktion ermöglichen24. Um 
stärker vom eigenen Sharing-Modell zu profitieren, hat das 
Unternehmen 2016 angekündigt, chinaweit 30 smarte Fab-
riken mit i5-Werkzeugmaschinen eigenständig aufzubauen, 
die ausschließlich für den Verleih an andere Unternehmen 
zur Verfügung stehen25. Auch scheint das Unternehmen  
in den nächsten Jahren in diesem Bereich noch stärker aktiv 
werden zu wollen. Am 4. Januar 2018 kündigte die in Beijing 
ansässige Nachrichtenagentur Caixin Global an, dass SYMG 
eine strategische Kooperation mit der Chinesischen Ent-
wicklungsbank (China Development Bank) im Wert von  
5 Billionen RMB (ca. 612 Millionen Euro) eingegangen ist, 
um sein Leasinggeschäft auszubauen26. 
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(2)

Das von SYMG entwickelte Leasingmodell wird vor allem 
für KMUs (kleine und mittelständische Unternehmen) als 
finanzierbare Möglichkeit diskutiert, neueste Technologien 
zu nutzen und so eine Aufwertung von Produktionsequip-
ment zu erreichen, ohne dass umfangreiche Investitionen 
erforderlich werden. Unternehmen bleiben so flexibler bei 
der Anpassung ihrer Produktionsprozesse28. Auch wenn 
dieses Geschäftsmodell große Investitionen der SYMG 
notwendig macht, die sich nur sehr langsam durch Einnah-
men aus dem Maschinenverleih amortisieren, so scheint es 
von Unternehmen der Werkzeugindustrie angenommen zu 
werden. Der parteinahen Tageszeitung China Daily zufolge 
leihen 80 % von SYMGs Kunden Produktionsequipment29. 
SYMG scheint mit seinem Geschäftsmodell den Geist der 
Zeit zu treffen, indem es die Nutzung modernster Techno-
logie und Flexibilität in der Produktion ermöglicht, ohne 
dass umfangreiche Langzeitinvestitionen in Produktions-
equipments nötig sind. Jedoch könnte dieses Modell als 
Ersatz für die Aufwertung des eigenen Produktionsequip-
ments weitreichende Folgen haben: Das Zurückgreifen auf 
Maschinen an verschiedenen Standorten, die von Beschäf-
tigten anderer Unternehmen genutzt werden, schafft eine 
Abhängigkeit von Technologieanbietern wie SYMG und 
anderen Firmen, die in dessen Maschinen investiert haben. 
Durch das Outsourcing technisch anspruchsvoller Produk-
tionsschritte entsteht in kleinen Unternehmen selbst kein 
neues Wissen über die neue Generation komplexer Werk-
zeugmaschinen, z. B. wie man sie bedient oder wartet. Die 
Aufwertung von Produktionstechnologien durch Nutzung 
von smarten Maschinen an anderen Standorten und die 
damit verbundene Produktivitätssteigerung könnten für 
kleine Unternehmen somit zum reinen Abbau von Arbeits-
plätzen in der Produktion führen, ohne dass neue Tätig-
keitsfelder und Wissensbestände erschlossen werden. 

Diese eventuellen Negativfolgen für KMUs entstehen  
jedoch vor allem durch den Charakter der chinesischen 
Sharing Industrie, die hohe Investitionen erfordert. Wie im 
Fall der stationslosen Leihfahrräder (für mehr Informatio- 
nen siehe Ausgabe 2) bleibt es nicht dabei, bereits existie- 
rende Fahrräder oder Maschinen besser auszunutzen,  
sondern es werden zusätzliche Ressourcen geschaffen, wie  
die vielen Millionen Leihfahrräder in chinesischen Innen-
städten oder der Aufbau eigener SYMG-Maschinenparks 
mit i5–Werkzeugmaschinen, die ausschließlich für den Ver- 
leih gedacht sind. Das Modell einer industriellen Sharing- 
Plattform könnte in Ergänzung zu einem eigenen Maschinen- 
park neue Möglichkeiten der Kooperation zwischen kleine-
ren und größeren Produktionsunternehmen eröffnen.

Fazit

Die i5-Werkzeugmaschinen und die iSESOL-Plattform  
sind nur für hochspezialisierte Unternehmen im Maschinen- 
bau interessant und damit ist die mögliche Reichweite der 
Plattform limitiert. Ganz im Gegenteil zur Tao-Fabrik Platt-
form, die bereits aktuell 120 Millionen registrierte Nutzer 
vorweisen kann27. Noch fehlen Erfahrungsberichte und die 
nächsten Jahre werden zeigen, wie das Modell auf lange 
Sicht von Unternehmen in Produktionsprozesse einge- 
bunden wird.

Abschließend zwei Überlegungen zu einer technischen 
Überlegenheit gegenüber der Tao-Fabrik Plattform (1) und 
Implikationen für Wissensaufbau und Beschäftigung in 
Unternehmen, die den Leihservice von SYMG nutzen (2).

(1)

Die in Ausgabe 3 vorgestellte Tao-Fabrik-Plattform hat den 
Schwachpunkt, dass die Produktqualität stark schwankt. 
Von technischer Seite betrachtet, hat deshalb SYMGs Platt-
form durchaus Erfolgschancen, da sie mittels Spezialisie-
rung das Problem der Tao-Fabrik Plattform vermeidet. Mit 
den i5-Werkzeugmaschinen als einzige Produktionstechno-
logie, die über die iSESOL-Plattform zur Verfügung gestellt 
werden kann, sind Produktionsprozesse standardisiert.  
Auf diese Weise besteht nicht die Gefahr, dass das bestellte 
Produkt von dem letztlich produzierten Gegenstand ab-
weicht. Auch eine Aufteilung von Produktionsaufträgen auf 
mehrere Maschinen ist aufgrund dieser Standardisierung 
problemlos möglich. Mit der Beschränkung auf eine bestimm-
te Produktionstechnologie, die i5-Werkzeugmaschinen, 
werden Qualitätsabweichungen umgangen, wie sie bei der 
Tao-Fabrik-Plattform auftreten. Dort bieten Fabriken mit 
unterschiedlichster Ausstattung ihre Produktionsressourcen 
an und das Angebot umfasst auch nicht-standardisierte 
Produkte, wie z. B. Bekleidung. Die Differenz zwischen 
bestelltem und produziertem Produkt ist hier ein großes 
Problem, wie aus einem Interview mit einem Mantelfabri-
kanten hervorging (für mehr Informationen siehe Ausgabe 3).  
Es muss sich zeigen, welches Modell von Unternehmen 
vorrangig angenommen wird: eine große alles umfassende 
Sharing Plattform wie Tao-Fabrik, die es schwer hat, eine 
bestimmte Qualität zu gewährleisten oder eine hochspe-
zialisierte Plattform wie iSESOL, die an ein bestimmtes 
Produktionsequipment gebunden ist.
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27. https://114.1688.com/newbie/coe.htm?spm=a312h.7841636.1998827468.1.bpV3BW
28. www.chinadailyasia.com/business/2016-07/18/content_15464403.html
29. ebd.
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Die Reihe „Monitoring der Digitalisierung in China“  
nimmt Entwicklungen unter die Lupe, die in Deutschland  
oft als „Industrie 4.0“ bezeichnet werden.  
Die fünf Ausgaben führen von einem Überblick (1)  
hinein in die Welt der Sharing Economy sowie Online- 
Plattformen, (2) mit einem Schwerpunkt auf industriellen  
Sharing Konzepten, aufbereitet in zwei Fallstudien  
(3 und 4). In der vorerst letzten Ausgabe (5) werden  
die Folgen der in China angestrebten Automatisierung  
für die menschliche Arbeit beleuchtet.


