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Das Ende des Exports
3D-Druck Die Technologie 
eröffnet den Firmen eine breite 
Palette an Möglichkeiten und 
stellt neue Ansprüche an Liefer- 
und Wertschöpfungsketten.
 
PETER SCHMID

Beim dreidimensionalen Dru-
cken – dem Additive Manu-
facturing – erfolgt der Aufbau 
von Bauteilen computerge-
steuert aus einem oder meh-

reren flüssigen oder festen Werkstoffen 
nach vorgegebenen Massen und Formen. 
Beim Aufbau finden physikalische oder 
chemische Härtungs- oder Schmelzpro-
zesse statt. Typische Werkstoffe für das 
3D-Drucken sind Kunststoffe, Kunstharze, 
Keramiken und auch Metalle.

So neu ist das Verfahren nicht. Bereits 
in den 1980er-Jahren wurden in den USA 
erste Versuche mit der anhäufenden Ferti-
gung von Objekten gemacht. Seither kam 
die Technologie schon in den verschie-
densten Anwendungen vor. 3D-Drucker 
dienten zunächst vor allem der Herstel-
lung von Prototypen und Modellen, dann 
der Herstellung von Werkstücken, von 
 denen nur geringe Stückzahlen benötigt 
werden.

Wirtschaft hat Nutzen erkannt
Das 3D-Drucken geniesst gegenüber 

konkurrierenden klassischen Herstel-
lungsverfahren grundlegende Vorteile: So 
entfallen etwa im Vergleich zum Spritz-
gussverfahren die aufwendige Herstellung 
und das Wechseln von Formen oder es 
entsteht – im Gegensatz zu wegnehmen-
den Verfahren wie Schneiden, Drehen 
oder Bohren – kein Materialverlust. Auch 
eröffnet Additive Manufacturing eine breite 
Palette an Möglichkeiten. Diese werden 

von der Wirtschaft durchaus erkannt: Wie 
eine branchenübergreifende Umfrage von 
KPMG in Deutschland zeigt, ist der 3D-
Druck für die meisten Betriebe – trotz 
 einer gewissen Zurückhaltung bei den 
 Investitionen – ein wichtiges Thema.

Viele Unternehmen tun sich aber 
schwer, die nächsten Schritte zu gehen, 
obgleich sie die Notwendigkeit und Chan-
cen der neuen Technologien sehen. Addi-
tive Manufacturing sollte sich zu einem 
wesentlichen Bestandteil der Firmenstra-
tegie entwickeln – mit dem Ziel, auf Basis 
umfänglicher, fundierter Informationen 

den Grundstein für eine effiziente Nut-
zung der neuen Technologien zu legen.

Additive Manufacturing wird die klas-
sischen Geschäftsmodelle verändern oder 
diese mit digitalen Strategien erweitern – 
in unterschiedlichen Ausprägungen. Die 
neuen Technologien eröffnen die Mög-
lichkeit, über digitale Geschäftsmodelle 
als Dienstleister aufzutreten. Der 3D-
Druck wird neue Anforderungen an die 
Liefer- und Wertschöpfungsketten stellen. 
Die Bauteilkonstruktion verändert die 
technische Machbarkeit, die klassische 
 industrielle Fertigung und damit den 

 Einsatz der End- oder Zwischenprodukte. 
 Infolge der neuen Technologien werden 
Lieferanten künftig anders in die gesamte 
Lieferkette eingebunden; die Wiederbe-
schaffungszeiten dürften sich verringern. 

Integrierte Betrachtung gefordert
Im aktuellen Umfeld stehen beim 3D-

Druck vornehmlich Kleinserien und indi-
viduelle Anfertigungen im Zentrum. Die-
ses Segment für sich alleine dürfte das  
Exportvolumen nicht stark beeinträch-
tigen. Allerdings sollte das Thema Addi-
tive Manufacturing nicht isoliert, sondern 
immer im Zusammenhang mit den gegen-
wärtigen Megatrends Digitalisierung, Ro-
boterisierung und Industrie 
4.0 betrachtet werden. Diese 
Entwicklungen führen zu er-
heblichen Verschiebungen 
in der Wertschöpfungskette. 

Wenn Unternehmen heut-
zutage ihre Produktion in 
 Niedriglohnländer auslagern, 
passiert dies hauptsächlich 
aus zwei Gründen: Entweder 
ist der Produktionsprozess stark manuell 
gestaltet und benötigt viel Personal (und ist 
dementsprechend kostenintensiv), oder 
man will in einem wichtigen Markt vor  
Ort produzieren können. Die zunehmende  
Automatisierung führt nun dazu, dass das  
Argument der Personalkosten je länger, je  
unbedeutender wird. In Zukunft könnten 
hochautomatisierte Unternehmen auch in 
der Schweiz produzieren. Denn eine Ma-
schinenstunde kostet in  Zürich ungefähr 
gleich viel wie beispielsweise in Kambod-
scha. In diesem Gesamtkontext betrachtet 
bietet Additive Manufacturing eine wichti-
ge Möglichkeit, hochagile Distributions-
konzepte zu realisieren.

Der übergreifende Schlüsselbegriff 
lautet «Client Centricity» – also einen kon-
sequenten Fokus auf die Kundenbedürf-
nisse zu setzen. Es geht darum, die Kun-

den noch schneller und flexibler bedienen 
zu können. Deshalb spricht man im Zu-
sammenhang mit Industrie 4.0 schlicht 
von der «Losgrösse 1»: Im Prinzip sollen  
in Zukunft nicht mehr unflexible Gross-
serienproduktionen der Massstab sein, 
sondern Einzelanfertigungen. In sämtli-
chen Industrien wird der Anteil des Busi-
ness-to-Consumer-Geschäfts immer grös-
ser. Produktionsbetriebe arbeiten darauf 
hin, direkt den Endverbraucher zu bedie-
nen. Das bringt zwar höhere Margen, ver-
langt aber agile Supply Chains.

Was heisst das nun für den Export? 
Wenn wieder mehr in der Schweiz statt  
im Ausland produziert wird, dürfte der 

 Exportanteil zunehmen. Es 
ist damit zu rechnen, dass 
die Exporte zwar insgesamt 
steigen, aber auch kleintei-
liger werden. Bildlich ge-
sprochen werden in Zukunft 
mehr Einzelpakete und we-
niger Paletten die Schweiz 
verlassen. Um den Aufwand 
zu reduzieren und die Lie-

fergeschwindigkeit zu erhöhen, dürfte 
sich Additive Manufacturing vermehrt 
durchsetzen. Im Idealfall wird das Produkt 
direkt beim Kunden ausgedruckt und 
 benötigt gar keinen Versand. 

Diese Entwicklung stellt die Firmen vor 
neue Herausforderungen, beispielsweise 
in den Bereichen der Qualitätssicherung, 
bei Produktgarantien oder beim Schutz 
von geistigem Eigentum. Auch steuer-
liche, rechtliche und wirtschaftspolitische 
Fragen stellen sich. Grundsätzlich wird 
sich die Frage aufdrängen, ob überhaupt 
noch von einem Export gesprochen wer-
den kann, wenn das Produkt gar nicht 
mehr physisch transportiert, sondern 
 direkt beim Kunden hergestellt wird. 

Peter Schmid, Partner Supply Chain Management, 
KPMG Schweiz, Zürich.

Digitaler Dampfkochtopf: Ein Temperatursensor im Deckel übermittelt die 
Temperatur des Gargutes sowie Bedienfehler an eine App.
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Die Exporte 
dürften steigen, 

aber auch 
kleinteiliger 

werden.  
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