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Aufsichtsräte 2021: 

Halbjahresbilanz 2021: Materialengpässe brem-

sen die Erholung der M&E Industrie aus!  

Neben den Herausforderungen des Strukturwandels erholt sich die 

M+E-Industrie von den Folgen der Coronakrise. Während die Auf-

tragseingänge kräftig steigen, behindern fehlende Teile und Knapp-

heit beim Material den Aufholprozess in der Produktion.  

Die deutsche Wirtschaft ist im Corona Jahr 2020 nach zehn Jahren des Wachs-

tums in eine tiefe Krise geraten. Nach einem regelrechten Absturz im ersten Halb-

jahr 2020 erholte sich die Lage im vierten Quartal, erfuhr aber aufgrund der ver-

längerten Lockdown Maßnahmen im ersten Quartal 2021 mit einen Rückgang 

des BIP um zwei Prozent zum Vorquartal einen erneuten Dämpfer. Erst mit den 

Lockerungen der Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung im zweiten Quartal 

setzte sich der Erholungskurs mit einem Plus von 1,6 Prozent zum Vorquartal 

weiter fort.  

Auch in der M&E Industrie setzte sich der zum Ende des Vorjahres begonnene 

Erholungsprozess im ersten Halbjahr 2021 verhalten fort. Während sich die Auf-

tragsbücher der Unternehmen gut füllten und im zweiten Quartal sogar die Re-

kordwerte des vierten Quartals 2019 um etwa 15 Prozent übertrafen, führten 

gleichzeitig fehlende Teile (elektrotechnische und Elektronikkomponenten) und 

Knappheit beim Material (Stahl/Kunststoffe) zu sinkenden Produktionszahlen und 

einer Stagnation des Aufholprozesses.  Vor allem die Automobilindustrie war auf-

grund von massiven Lieferengpässen zu Produktionsstopps und Arbeitszeitre-

duktionen gezwungen und verzeichnete massive Produktionsrückgänge im zwei-

stelligen Bereich.  

Betrachtet man die veröffentlichten Halbjahresberichte der großen börsennotier-

ten Unternehmen der Metall- und Elektroindustrie zeigt sich bei der Entwick-

lung der Umsatzerlöse im ersten Halbjahr 2021 trotz der rückläufigen Produkti-

onszahlen ein positives Bild.  

WISSENSWERTES 

Wer mehr wissen möchte zum 

Thema „Materialengpässe brem-

sen die Erholung der M&E Indust-

rie aus“ kann sich gerne an das 

Ressort Betriebsverfassung und 

Mitbestimmungspolitik wenden. 

Ansprechpartnerin ist die Kollegin 

Alexandra Schädler: 

tel. 069/6693-2959  

alexandra.schaedler@igmetall.de 
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Mit einer deutlichen Steigerung zum Krisenjahr 2020 um 25% erreichten die Er-

löse das Niveau des Jahres 2019. Auch für den Jahresabschluss 2021 sehen die 

Prognosen der Analysten trotz der beschriebenen Beschaffungsprobleme auf-

grund der starken Nachfrage eine Erholung des Umsatzniveaus auf das Niveau 

des Geschäftsjahres 2019.   

 

Welche Auswirkungen die Produktionshemmnisse, zu denen neben der schlech-

ten Materialverfügbarkeit auch Engpässe in den Transport- und Logistikprozes-

sen sowie der steigende Fachkräftemangel kommen, auf die Unternehmenser-

gebnisse im Jahr 2021 haben werden, ist ungewiss. Betrachtet man die zum 

Halbjahr 2021 ausgewiesenen Ergebnisse, zeigt sich ein uneinheitliches Bild, das 

von der individuellen Betroffenheit und der Wirksamkeit der eingeleiteten Maß-

nahmen geprägt ist. Neben der Suche nach alternativen Zulieferern und der Fle-

xibilisierung der Produktion nach der Rohstoffverfügbarkeit, wurden vielerorts 

Überstunden abgebaut und erneut Kurzarbeit angemeldet. Zusätzlich versuchen 

die Unternehmen die stark gestiegenen Einkaufspreise für Rohstoffe und Vorpro-

dukte an ihre Kunden weiterzugeben.  
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Fazit 

Obwohl es scheint, als hätten die M&E Unternehmen die direkten wirtschaftlichen 

Folgen der Corona-Pandemie in den Griff bekommen und Experten den Ausblick 

für die Industriekonjunktur positiv bewerten, ist es für eine Entwarnung zu früh. 

Neben dem Strukturwandel, der schon vor der Corona Krise unter anderem durch 

die europäischen Klimaziele und den damit einhergehenden staatliche Regulie-

rungen zu einem radikalen Umbruch in den traditionellen Schlüsselindustrien 

Deutschlands geführt hat, machen den Unternehmen derzeit vor allem Beschaf-

fungsprobleme und der zunehmende Fachkräftemangel zu schaffen.  

Da mit einem baldigen Ende der Engpässe - insbesondere bei der Lieferung von 

Halbleitern – derzeit nicht zu rechnen ist, wird die wirtschaftliche Erholung in der 

Metall- und Elektroindustrie wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen.  

Gleichzeitig steigt das Risiko dauerhaft wegfallender Produktionskapazitäten, da 

weite Teile des verarbeitenden Gewerbes vor allem wegen der politisch forcierten 

Dekarbonisierung ohnehin vor einem tiefgreifenden Strukturwandel stehen. Die 

Beschaffungsengpässe könnten nun zu einer erheblichen Beschleunigung dieser 

Entwicklung führen und damit bei vielen Unternehmen trotz der guten Auftrags-

lage zu einer Unternehmenskrise führen. 

Sollten die eingeleiteten Maßnahmen nicht ausreichen, werden über kurz oder 

lang sicherlich auch wieder Personalmaßnahmen auf der Agenda der Unterneh-

men stehen.  

Im Rahmen ihrer Überwachungsverantwortung sind Aufsichtsräte daher mehr 

denn je gefordert, sich mit der Wirksamkeit des Risikomanagementsystems (§ 91 

Abs. 3 AktG)1 auseinanderzusetzen.  Nur, wenn Unternehmensrisiken frühzeitig 

identifiziert werden und im Rahmen der Risikosteuerung durch geeignete Maß-

nahmen adressiert werden, ist es möglich, größeren Schaden vom Unternehmen 

abzuwenden und kurzfristige, nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Maßnah-

men, zu denen häufig auch beschäftigungsrelevante Einschnitte zählen, zu ver-

meiden. 

                                            
1 Weitere Informationen zum Thema Risikomanagementsysteme findet ihr in unseren vorheri-

gen Newslettern (September 2013, März 2018, Dezember 2019 und Juli 2021). 


