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„Den Kurs stabil halten“ – für viele Unternehmen der Baumaschinenbran-
che ist dies zurzeit das Motto der Wahl. Das gilt über die Grenzen Deutsch-
lands hinaus. Auch Polens Baumaschinenbranche fährt vermehrt auf Sicht – 
allerdings wie schon die letzten Jahre auf hohem Niveau. 

Der deutsche Baumaschinen-
markt zeigte sich im vergangenen 
Jahr laut VDMA kaum verändert. 
Der Umsatz der deutschen Bau-
maschinenindustrie ging 2012 
im Unterschied zum Vorjahr um 
gut ein Prozent zurück und lag 
bei 7,9 Milliarden Euro (Quelle: 
VDMA). 

Ähnliches trifft auch für Polen 
zu. Laut Amt für Statistik in War-
schau (GUS) sehen zwar die Zah-
len zu Beginn des Jahres zumin-
dest für Teilbereiche der Branche 
etwas besser aus als die Monate 
zuvor. Trotzdem bestimmt eher 
Zurückhaltung als Euphorie die 
Prognosen polnischer Unterneh-
mer für die kommenden Monate.

Diese Einschätzung wird von 
vielen auch auf dem polnischen 
Markt agierenden deutschen Un-
ternehmen geteilt. Das Unterneh-
men HKL-Baumaschinen GmbH 
aus Hamburg-Hummelsbüttel 
vermietet und handelt mit Bau-
maschinen von namhaften Bau-
maschinenherstellern. Bereits seit 
10 Jahren ist das Unternehmen in 
Polen aktiv und dort mittlerwei-
le flächendeckend mit 7 Centern 
und rund 70 Mitarbeitern ver-
treten. Wie Ulf Böge, Leiter der 
Marketingabteilung von HKL, 
berichtet, hat das Unternehmen 
die Krisenphase der vergangenen 

Jahre erfolgreich überstanden. 
Höhenflüge werden aber in den 
kommenden Monaten nicht er-
wartet. „Der polnische Markt“, so 
Böge, „hat sich 2012 konsolidiert 
und hält sich auch in der zwei-
ten Halbjahreshälfte stabil. Die 
Aussichten auf 2013 entsprechen 
aber denen des Vorjahrs“.

Polnischer  
Gebäudebau im Hoch

Aktuell vollzieht sich inner-
halb der polnischen Branche ei-
ne Gewichtsverschiebung vom 
Straßenbau hin zum Gebäude-
bau. Von 2004, dem Jahr von Po-
lens EU-Beitritt, bis 2011 erlebte 
der polnische Straßenbau einen 
Wachstumsboom. Die Straßen-
bauindustrie produzierte 2011 
ein Viertel des Umsatzes der Ge-
samtbranche Polens. 2012 folgte 
jedoch ein Einbruch von knapp 
19 % und der Wachstumsrück-
gang der Branche wird sich dieses 
Jahr vermutlich weiter fortset-
zen. Angesichts der beträchtlich 
sinkenden Zahlen und in Anbe-
tracht von 300 Konkursmeldun-
gen polnischer Straßenbauunter-
nehmen allein im Jahr 2012 wird 
es für polnische Unternehmen 

zunehmend wichtig, die Effizienz 
ihrer Unternehmen zu erhöhen. 
Vor allem wird es für die Zukunft 
einzelner Straßenbauunterneh-
men in Polen entscheidend sein, 
in welchem Umfang es ihnen ge-
lingt, EU-Mittel zu akquirieren 
(Quelle: PMR Publications).

Generell sprechen jedoch zu-
mindest zwei wichtige Aspekte 
für verbleibende Wachstumspo-
tenziale der polnischen Branche 
innerhalb der nächsten Jahre: 
Zum einen fließen weiterhin EU-
Mittel auf dem Niveau der letzten 
Jahre in Polens Straßenbau und 
zum anderen gibt es nach wie vor 
eine Reihe an Defiziten im polni-
schen Straßennetz zu beheben.

Gegenüber dem Straßenbau 
konnte der öffentliche Gebäude-

bau Polens jedoch 2012 ein Re-
kordhoch verzeichnen. Vergan-
genes Jahr erzielte die Branche 
einen Umsatz von 1,8 Milliarden 
Euro. Allerdings sieht sich auch 
diese Branchensparte einer eher 
unsicheren Zukunft gegenüber: 
Ein Ende der laufenden EU-
Zahlungen kündigt sich an und 
eine steigende Verschuldung der 
Kommunen signalisiert kleiner 
werdende Finanzierungsspiel-
räume und die voraussichtliche 
Abnahme von öffentlichen Auf-
tragsausschreibungen.

Chancen für deutsche 
Unternehmen?

Der Gebäudebau wird ver-
mutlich ab 2015 von neuen 
EU-Finanzspritzen und damit 
verbunden mit einem größeren 
Projektangebot profitieren kön-
nen. Doch selbst wenn der öffent-
liche Gebäudebau dieses Jahr auf 
einem ähnlichen Niveau wie 2012 
Umsätze erwirtschaftet, kann die 
Branche mit einem Jahreswachs-
tum von guten drei Prozent rech-
nen.

Dennoch ist die polnische 
Baumaschinenbranche nach wie 
vor zu 80 % vom Import abhän-
gig. Dies kann auch für deutsche 
Unternehmen von Interesse sein. 
Das trotz allem hohe Niveau der 
Branche sollte seitens deutscher 
Unternehmen eher als eine Er-
mutigung denn als ein Hemm-
nis verstanden werden, um sich 
auf dem polnischen Markt etwas 
mehr umzuschauen.
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Fixiert auf Import

Vom 21� bis 24� Mai 2013 findet im zentralpolnischen Kielce MASZBUD, 

die 15� Internationale Messe für Baumaschinen, statt� Im Mittelpunkt der 

Messe stehen neueste Anlagen und Maschinen für den Erdbau und Be-

tonarbeiten sowie Kräne und Förderanlagen� Ebenso werden Komponen-

ten für Baumaschinen, Druckluftwerkzeuge, Hydraulikwerkzeuge, Elek-

trowerkzeuge und weiteres Equipment zur Nachbearbeitung ausgestellt� 

Auch Fachverlage und branchennahe Forschungsorganisationen sind auf 

der Messe vertreten�

Zusammen mit MASZBUD finden in Kielce zeitgleich drei weitere Mes-

sen statt: AUTOSTRADA-POLSKA, die 19� Internationale Messe für die 

Straßenbauindustrie, TRAFIC-EXPO, die 9� Internationale Messe für Flug-

hafentechnologie und Infrastruktur sowie ROTRA, die 5� Internationale 

Messe für Straßentransport� www.targikielce.pl

Welche Chancen bietet der polnische Markt deutschen Unternehmen?




