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Unser Geschäftsausblick wird nicht nur vom gesamtwirtschaftlichen Umfeld 

bestimmt, sondern insbesondere von den Entwicklungen in den für uns relevanten 

Marktsegmenten für Speziallangstahl und in den wichtigsten Endmärkten. Neben 

den externen Faktoren wird unser Ausblick durch die internen Massnahmen zur 

Optimierung der Strukturen und Prozesse der Gruppe festgelegt. Aus diesen 

Faktoren leiten sich die Ziele für das Geschäftsjahr 2019 ab. 

Makroausblick 

Die Weltwirtschaft ist in der ersten Jahreshälfte 2018 unbeeindruckt von weltpolitischen Spannun-

gen dynamisch gewachsen. Dies hat sich insgesamt günstig auf die Nachfrage für Produkte aus 

der Stahlindustrie ausgewirkt. Nach Mitte des Jahres wurden jedoch erste Anzeichen einer Abfla-

chung des Aufschwungs erkennbar, die sich gegen Jahresende akzentuierten. Dies wurde ausge-

löst durch gestiegene politische Risiken und die Androhung beziehungsweise die Umsetzung von 

Handelshemmnissen. Die vier Zinserhöhungen und die in 2018 fortgeführte Bilanzreduktion der 

US-amerikanischen Zentralbank liessen die Marktteilnehmer ebenfalls vorsichtiger agieren. Der 

Kapitalmarkt war zunehmend verunsichert durch eine Abflachung der Zinsstrukturkurve in den 

USA, was historisch gesehen einer der zuverlässigsten Indikatoren für eine Rezession in den 

folgenden ein bis zwei Jahren war. Entsprechend hat das Weltwirtschaftswachstum gegen Jah-

resende deutlich an Schwung verloren. Für 2019 erwarten dessen ungeachtet Weltbank, OECD 

und der Internationale Währungsfonds (IWF) ein Wachstum des weltweiten Bruttoinlandsprodukts 

(BIP) zwischen 3,0 % und 3,5 %. SCHMOLZ + BICKENBACH erwartet für 2019 ein im Vergleich 

zum Vorjahr schwächeres, aber dennoch ansprechend gutes Geschäftsumfeld. 

Branchenausblick 
Wir gehen davon aus, dass sich das Wachstumstempo der Speziallangstahl-Industrie im Jahr 

2019 zwar fortsetzen wird, dies aber auf deutlich niedrigerem Niveau gegenüber dem Vorjahr. Die 

nach starken ersten zehn Monaten 2018 aufgrund politischer, nicht realwirtschaftlicher Turbulen-

zen einsetzende Wachstumsdelle dürfte sich aber noch weit ins erste Halbjahr hinein erstrecken. 

Dennoch wird sich der Trend hin zu anspruchsvolleren Produktions- und Stahlanwendungen 

ungebrochen fortsetzen, was für die Industrie gleichbedeutend ist mit langfristigem strukturellem 

Wachstum. Dies bedeutet, dass trotz eines schwachen Jahresbeginns und dem damit einherge-

henden Nachfragerückgang die Aussichten für unsere drei Speziallangstahl-Marktsegmente in 

2019 intakt sind. Das Marktforschungsinstitut Steel & Metals Market Research (SMR) geht im 

Zeitraum von 2018 bis 2022 von einem durchschnittlichen Wachstum von 3,4 % jährlich für den 

RSH-Langstahl-Markt aus. Der Werkzeugstahlmarkt dürfte in dieser Periode gemäss SMR um 

1,5 % jährlich zunehmen. Auch für das Segment Qualitäts- & Edelbaustahl wird im Zeitraum 2017-

2021 ein leichtes Wachstum erwartet. 

Ausblick 
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Ausblick für die Endmärkte 
Die Prognosen für ein positives, wenn auch verlangsamtes Wachstum in 2019 spiegeln sich zu-

dem im Ausblick über die Entwicklung der Endmärkte wider. Nach einem Wachstum der Produk-

tion im deutschen Maschinenbau von 2 % in 2018 erwartet der Verband Deutscher Maschinen- 

und Anlagenbau (VDMA) für 2019 wiederum ein Wachstum von 2 %. Der Daten- und Informati-

onsdienstleister IHS Markit prognostizierte im Februar 2019 für die Produktion von Personen-

kraftwagen und Kleinlastwagen für das Gesamtjahr 2019 leichte Rückgänge in Europa (–0,8 %) 

und in Nordamerika (–1,0 %). Nach Prognosen des Verbands der Europäischen Automobilherstel-

ler (ACEA) dürften die PKW-Verkäufe in der EU auf dem Niveau von 2018 stagnieren und damit 

nahezu die Marke von 15 Millionen Neuzulassungen des Vorjahres erreichen. SCHMOLZ +  

BICKENBACH erachtet diese Prognosen als gute Annahmen für die Entwicklung der Endmärkte 

in 2019. 

Ausblick 2019 für die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe 
Das Hauptaugenmerk wird in 2019 nach der Akquisition von Ascometal in 2018 auf die industriel-

le Integration der neuen Business Unit gerichtet sein. Mit der Übernahme wurden die Vorausset-

zungen geschaffen, um die Marktposition von SCHMOLZ + BICKENBACH mittel- bis langfristig 

weiter zu stärken. Diese Chance wollen wir konsequent nutzen, während gleichzeitig an der Effizi-

enz, Profitabilität und Optimierung der Lagerbestände gearbeitet wird. Ein weiterer Fokus liegt auf 

den Massnahmen zur Verbesserung der Ertragslage von Finkl Steel. 

 

Auf mittlere Sicht wollen wir die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe zu einem innovativen, nach-

haltig profitablen Unternehmen mit einem hohen Anteil an Speziallangstahl-Produkten entwickeln, 

welches breit diversifiziert über alle relevanten Geografien und Endmärkte präsent ist und seinen 

Kunden sowohl hochqualitative Standardprodukte als auch massgeschneiderte Lösungen anbie-

tet. Dadurch wollen wir für alle unsere Interessengruppen Wert schaffen, so beispielsweise: für 

unsere Aktionäre über einen steigenden Aktienkurs und mittelfristig die Zahlung einer Dividende, 

oder für die Mitarbeitenden in Form von modernen Arbeitsplätzen mit einer marktgerechten Ver-

gütung.  

 

 

 

 

 




