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Mr. Chip: Wir haben den Anschluss verloren
Ist der Chipengpass etwas,
das vorübergeht? Er wird
bleiben und sogar noch
schlimmer, sagt ein
Münchner Unternehmer,
der die Branche kennt wie
kaum ein Zweiter.
VON MARTIN PREM

München – Autos stehen auf
Halde und können nicht ausgeliefert werden, weil ein winziges Bauteil fehlt. Auf Geschirrspülmaschinen muss
man ein halbes Jahr warten.
Ein Mikrocontroller für die
Elektronik ist nicht lieferbar.
Die europäische Industrie leidet: Chips, unentbehrlich für
jede elektronische Steuerung,
sind Mangelware. Dabei ist
das Problem nicht neu. Ein
findiger Münchner Kaufmann hatte den Chipmangel
und seine Folgen bereits 1976
gesehen, seine Verschärfung
vorhergesagt, und die Bewältigung des Mangels zu einer
Geschäftsidee gemacht.
Der aus einfachen Verhältnissen stammende, als Verkäufer für elektronische Bauteile gestartete Erich Lejeune
gründete die Firma CE Consumer Electronics, die zeitweise
der weltgrößte Chipbroker
war. Eine beispiellose Erfolgsgeschichte. Wir sprachen mit
„Mr. Chip“, wie Lejeune damals genannt wurde. Sein
Blick auf die Perspektiven ist
ernüchternd: „Wir haben den
Anschluss verloren und können das nicht mehr korrigieren.“ Die deutsche Industrie
sei mit an der Weltspitze gestanden und habe diese Position ohne Not geräumt. Chips
kamen aus Japan und Amerika, später aus Korea und
Hongkong und nun aus Taiwan und China.
Als Ursache sieht er die Haltung vieler Deutscher zum Risiko: „Wir haben in Deutschland so viel dummes Kapital,
das unproduktiv herumliegt“,
sagt er, „anstatt in junge Köpfe und Innovation investiert
zu werden“. Das sei in anderen Ländern anders.
Telefunken nennt er stellvertretend für viele Unterneh-

„Zugbegleiter
machen das nicht“

Durch die Elektromobilität (hier die Montage des VW ID3 in Dresden) werden Chips noch wichtiger. In nahezu allen Teilen eines Autos werden die mikroelektronischen Bauteile eingesetzt.
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ins Flugzeug, flog nach Japan
oder in die USA, kaufte das
Teil, flog zurück. Das war
nicht billig. Doch eine stillliegende Produktion war teurer.
Die Aufzüge eines weltweit
wichtigen Herstellers drohten nach und nach auszufallen, weil ein Chip-Hersteller
die Produktion eines Bauteils
eingestellt hatte. „Wir fanden
Ersatz“, sagt Lejeune. Damals
waren Chips einfacher aufge-

Lejeune. „Wir sind in einer
Mega-Abhängigkeit.“
Die
Chipbranche hat das frühzeitig so gesehen und ihr Geschäftsmodell angepasst.
Erich Lejeune formuliert es
drastisch: „In der Chipindustrie gab es 1984 einen Todesfall“, sagt er. „Die Preisliste ist
verstorben.“ Es gibt seither
keine Tarife mehr. War ein
Teil knapp, bekam es, wer am
meisten zahlte. Die Industrie

Ohne Chips läuft nichts mehr. Wir sind in
einer Mega-Abhängigkeit. Das endet tödlich.
Erich Lejeune

baut und einander ähnlich.
Das habe sich grundlegend geändert. Jedes dieser Teile ist in
ein Umfeld eingebettet, das
auf genau diesen einen Chip
zugeschnitten ist. Fast jeder
Chip begründet ein Monopol
und damit Abhängigkeit.
Und noch etwas hat sich geändert: In einem Auto waren
damals vielleicht eine Handvoll Chips verbaut. Heute sind
es hunderte. „Ohne Chips
läuft heute nichts mehr“, sagt

hatte ihre Marktmacht entdeckt. Als Lejeune den Boss eines der führenden US-Hersteller nach seinem Geheimnis
fragte, bestand die Antwort
aus einem Wort: „Profit“. Daran hat sich nichts geändert.
Die europäische Autoindustrie, die es gewohnt ist, ihren
Lieferanten die Bedingungen
zu diktieren, vergleicht er mit
einem Drogensüchtigen, der
von Entzugskrämpfen geschüttelt zum Dealer geht

und auf den gewohnten Preis
pocht. Keine Chance: Der Anbieter bestimmt den Preis
nach Gutdünken. Und wenn
der Abnehmer nicht zahlen
will? „Dann sind Teile eben
nicht lieferbar“, sagt Lejeune.
Und im Zweifel gehen die
Teile an Abnehmer mit zukunftsfähigeren Produkten
und damit besserer Perspektive. Da ist die europäische Industrie mit ihrem Schwerpunkt auf klassischen Autos
und
Werkzeugmaschinen
nach unten gerutscht.
Was tun? Kann Europa eine
Chipindustrie aufbauen, wie
es die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen
plant? „Aussichtslos“, sagt Lejeune. „Wir können nicht
mehr aufholen.“ Man bräuchte nicht Milliarden, sondern
Billionen – für ein Spiel mit
ungewissem Ausgang.
Seine Empfehlung ist, sich
mit dieser Situation zu arrangieren und das Beste daraus
zu machen. So wie es Erich Lejeune damals mit CE erreicht
hat, dem Unternehmen, das
als Chip-Feuerwehr über alle
wichtigen Informationen ver-

fügte, um daraus einen Marktvorsprung zu machen.
Die Situation hat sich seither dramatisch verschärft.
Ein anhaltender Mangel sei
für Deutschland und Europa
ähnlich verheerend wie ein
weitgehender Ausfall der Infrastruktur. Der Staat dürfe
die Industrie dabei nicht alleinlassen, findet Erich Lejeune. Politik und Wirtschaft gemeinsam müssten versuchen,
die Versorgung sicherzustellen. Noch habe Europa und
Deutschland genug an Gegenleistung zu bieten, um zu stabilen Liefervereinbarungen
zu kommen, die dann auch
eingehalten werden.
Würde Erich Lejeune einer
neuen Bundesregierung seine
Expertise anbieten? Er zögert.
Seine Kenntnis der Branche
ist nach wie vor gefragt. Ein
großer deutscher Autohersteller hat ihn bereits um Hilfe gebeten. Lejeune überlegt
noch. Sich selbst ins Spiel
bringen will er sich mit 77 Jahren aber nicht mehr. Doch
wenn ein Olaf Scholz am Telefon wäre, würde er sich
wohl kaum verweigern.

„Wenn man drei Minuten zu lange wartet, ist alles weg“

INTERVIEW Siegfried Förg vom Hightech-Maschinenbauer GBN Systems über den Chipmangel und die Folgen
München – Der Chipmangel
bremst nicht nur die Industrie
aus, betroffen ist zunehmend
der Mittelstand: Zu welchen
Exzessen das führt, weiß Siegfried Förg aus eigener Erfahrung. Förg ist Gründer und
Chef des Mechatronik-Dienstleisters GBN Systems aus Buch
im Buchrain im Landkreis Erding. Ein Hightech-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Bau von Medizintechnikgeräten, 3D-Druckern und Maschinen für die
Halbleiterindustrie spezialisiert. 31 Mitarbeiter sorgen
hier für rund drei Millionen
Euro Umsatz im Jahr.

ler. Das geht durch alle Lebensbereiche – bis hin zu unseren Hightech-Produkten.

elektronische Komponenten zu verbauen.
Theoretisch ist das denkbar,
aber das geht leider nicht von
jetzt auf gleich. Und speziell
in der Medizintechnik haben
wir ja Zulassungen. Jede Änderung in den technischen Eigenschaften würde eine neue
Zertifizierung
erforderlich
machen – das macht keiner
wegen eines einzelnen Bauteils. Und uns mangelt es ja
nicht nur an Mikrochips.

Was kosten die Bauteile?
Das geht los bei wenigen Cent
bis hin zu 100 Euro – das sind
die Normalpreise. Wir hatten
beispielsweise eine KompoHerr Förg, wie stark ist Ihr nente, die haben wir immer in
Unternehmen vom weltder Größenordnung von 30
weiten Chipmangel bebis 50 Stück bezogen, der
troffen?
Stückpreis lag bei sechs Euro.
Sehr stark. Es fehlen ja nicht Die sind jetzt auf einmal bei
nur Chips, sondern eine gan- unserem Lieferanten nicht
ze Reihe von elektronischen mehr verfügbar.
Bauteilen. Die Lieferzeiten
sind von wenigen Tagen auf
Und jetzt können Sie Ihre
mehrere Monate, teilweise soMedizintechnikgeräte und
gar auf über ein Jahr hochge3D-Drucker nicht mehr
schnellt.
bauen?
Nein, das nicht. Wir kaufen
Und diese Bauteile benöti- jetzt bei speziellen Kompogen Sie für sämtliche Gerä- nenten-Brokern. Das sind
te, die Sie verkaufen?
Händler, die sitzen irgendwo
Es gibt heute kaum noch ein im Ausland. Diese Leute treitechnisches Gerät, in dem ben irgendwo auf der Welt
nicht irgendeine Form von Restbestände aus irgendwelElektronik drin ist. Das chen Lagern auf, kaufen sie –
Handy, das Auto, der Mixer in und verkloppen die Ware
der Küche, der Geschirrspü- dann zu horrenden Preisen.

Was fehlt noch?
Der Preis für Aluminium ist
Elektronik bei GBN Systems: Sie dient dem Datenaustausch seit dem Frühjahr von 3,80 Euzwischen Arzt und Patienten.
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ro pro Kilo auf über zehn Euro
geschossen. Jetzt droht auch
Was zahlen Sie dort?
stelle – nur noch einmal eine noch das Magnesium knapp
Für ein Elektronikbauteil, das Nummer extremer.
zu werden, das in vielen Alueigentlich sechs Euro kostet,
minium-Legierungen steckt.
sollten wir neulich über 300
Das heißt, ein MechaUnd dann geht es weiter mit
Euro bezahlen. Das ist ein
tronik-Spezialist wie Sie
Stahl, Buntmetallen, Messing,
Preisanstieg von 500 Prozent.
braucht inzwischen auch
Kupfer – alles ist derzeit
ein Händchen dafür, den
knapp.
Haben Sie den Wahnsinnsrichtigen Moment beim
preis bezahlt?
Teilekauf abzupassen?
Und am Ende geben Sie die
Ja natürlich – uns blieb ja gar So läuft das nicht. Wenn ein
höheren Enkaufspreise an
nichts anderes übrig. Wir ha- Komponenten-Broker sagt, er
Ihre Kunden weiter?
ben das davor aber mit unse- hat was, muss man schnell Wenn ein Kunde unsere Prorem Kunden abgestimmt.
sein und zuschlagen. Wenn dukte möchte, muss er aktuman drei Minuten zu lange ell mehr bezahlen, so bitter
Sind die Preise bei den
wartet, sind die Teile weg. Der das ist. Denn bevor ich selbst
Komponenten-Brokern
Preis spielt dann erst einmal draufzahle, mache ich lieber
immerhin verlässlich?
keine Rolle, wir brauchen ja kein Geschäft. Aber noch
Schön wär’s. Wir reden hier die Bauteile.
kommen wir gut durch, weil
nicht von Tagespreisen, sondie Zahlungsbereitschaft der
dern von Stundenpreise, die
Oder Sie ändern das ProKunden da ist.
enorm schwanken. Das ist wie
duktdesign Ihrer Geräte
beim Spritpreis an der Tankund versuchen, weniger
Und wenn das irgendwann

Siegfried Förg,
Gründer von GBN Systems

Quelle: Münchner Merkur vom 23.11.2021

62 Prozent für 2G
im Einzelhandel
Angesichts der gestiegenen
Corona-Infektionszahlen
kann sich die Mehrheit der
Deutschen vorstellen, dass
nur noch Geimpfte oder Genesene Zutritt zu Geschäften bekommen. 62 Prozent
würden in der vierten Welle
eine derartige 2G-Regel im
Einzelhandel befürworten,
wie eine am Montag veröffentlichte Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes
Yougov ergab. 31 Prozent
würden dies ablehnen.

Erich Lejeune
Kenner der Chipindustrie

men, die verschwunden sind
– weil sie sich den Hausforderungen der technischen Entwicklung nicht gestellt haben. Einige wie Grundig oder
Becker sind nur noch Marken,
in Händen ausländischer Unternehmen. In Deutschland
sind große Teile der Wertschöpfung aufgegeben worden. In der Folge wurde die
deutsche und europäische Industrie immer weiter abgehängt. Lejeune hat diese Entwicklung von Anfang an kopfschüttelnd verfolgt.
In den 1970er- und 1980erJahren gab es kein Internet, in
dem man sich in Echtzeit über
Kontinente hinweg austauschen konnte. Jede Information musste mühsam gesammelt und gespeichert werden.
Erich Lejeune baute sich einen wertvollen Schatz auf: Eine Datenbank, in der gespeichert war, welche der elektronischen Bauteile wo in der
Welt verfügbar waren. Das
sorgt für Transparenz. Wer
diese Informationen hat,
weiß, was verfügbar ist und
wo er über Geld verhandeln
kann und wo er es besser bleiben lasst. Und manchmal
spielen selbst hohe Summen
eine Nebenrolle.
War in einer Fließbandfertigung ein Chip defekt, stand
die ganze Fabrik still. Täglich
liefen astronomische Kosten
auf, weil ein winziges Teil seinen Dienst aufgegeben hatte.
Oft hatte der Hersteller die
Produktion des Bauteils bereits eingestellt.
Nun klingelte bei CE das Telefon: Erich Lejeune und sein
Datenschatz kamen ins Spiel.
In Windeseile wusste er, wo
und wie oft das fehlende Bauteil noch zu haben war. Die
tatsächliche Beschaffung war
aus heutiger Sicht zuweilen
bizarr: Ein Mitarbeiter stieg

IN KÜRZE

nicht mehr geht, droht
Kurzarbeit?
Wir haben als Spezialmaschinenbauer zum Glück keine
Fließbandproduktion. Daher
können wir unsere Mitarbeiter recht flexibel einsetzen.
Und noch stimmt der Auftragsbestand, Kurzarbeit ist
daher derzeit nicht nötig.
Werden Sie künftig Ihre Lagerbestände erhöhen, um
für ähnliche Krisen vorbereitet zu sein?
Das haben wir schon gemacht. Eigentlich war ich immer ein großer Just-in-TimeVerfechter, aber mittlerweile
geht das nicht mehr. Wir haben jetzt 50 Prozent mehr Lagerbestand als noch zu Jahresbeginn. Das bindet zwar Kapital, ist derzeit aber unsere einzige Möglichkeit. Sobald wir
mit einem Kunden einen Rahmenvertrag unterschrieben
haben, füllen wir ratzfatz unser Lager mit allen nötigen
Bauteilen auf.
Wird das in den nächsten
Monaten so weitergehen?
Da wir inzwischen alle wissen, welche Verrücktheiten
an den Weltmärkten möglich
sind, traue ich mir im Moment keine Prognose zu. Klar
ist nur, dass kurzfristig gesehen das Gezerre um die knappen Rohstoffe weitergeht.
Interview: Sebastian Hölzle

Der Vorsitzende der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL), Claus
Weselsky, hat die von Bundestag und Bundesrat beschlossene 3G-Regel in Bussen und Bahnen scharf kritisiert. „Kein Mensch beantwortet die Frage, wer das
umsetzen beziehungsweise
auch kontrollieren soll“,
sagte Weselsky in der ARD.
Das
Zugbegleitpersonal
werde das nicht machen,
stellte Weselsky klar. „Das
gehört nicht zu ihren Aufgaben.“ Der Gewerkschaftsvorsitzende beklagte das
„erhöhte Aggressionspotenzial“, das schon seit mehreren Jahren festzustellen sei.
„Und angespannte Situationen“ wie derzeit in der Corona-Pandemie „befördern
das noch“.

Claus Weselsky
GDL-Chef

Konsumausgaben
2020 gesunken
Die Corona-Krise mit zeitweisen Beschränkungen des
öffentlichen Lebens hat den
Privatkonsum in Deutschland im vergangenen Jahr
gedämpft. Die monatlichen
Konsumausgaben der privaten Haushalte sanken 2020
um 3 Prozent auf durchschnittlich 2507 Euro gegenüber dem Vorjahr, wie
das Statistische Bundesamt
mitteilte. Allerdings gaben
die Menschen für bestimmte Produkte mehr aus als im
Vorjahr, etwa für Computer
und Fahrräder.

Finanzinvestor KKR
will Telecom Italia
Der US-Beteiligungsfonds
KKR will die angeschlagene
Telecom Italia (TIM) kaufen.
KKR biete 10,8 Milliarden
Euro, teilte TIM mit. Nötig
für eine Übernahme sei die
Zustimmung von mindestens 51 Prozent der Aktionäre sowie die des italienischen Staates. TIM teilte
nach der Sitzung mit, KKR
biete 0,505 Euro pro Aktie.
Der Schlusskurs am Freitagabend hatte bei rund 0,35
Euro gelegen.

Britischer Versorger
in Schwierigkeiten
Wegen der Energiekrise in
Großbritannien ist erneut
ein Versorger in finanzielle
Schwierigkeiten
geraten.
Bulb mit 1,7 Millionen Kunden teilte am Montag mit,
das Unternehmen habe eine
Sonderverwaltung
durch
die Aufsichtsbehörde Ofgem beantragt. Diese Regelung soll Kunden insolventer Unternehmen schützen,
die zu groß sind, um sofort
von einem Wettbewerber
übernommen zu werden.

