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Editorial  

Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

Sie erhalten heute die Jubiläumsausgabe von Trade & 
Finance. Seit mittlerweile vier Jahren freue ich mich, 
Ihnen aktuelle Themen aus den Bereichen Handel und 
Finanzierung präsentieren zu können. Die Jubiläumsausgabe 
beschäftigt sich mit dem Thema Wachstum in Krisenzeiten. 
Sie beleuchtet auf Länder- und auf Unternehmensebene, 
welche Chancen sich aus einer Krise ergeben können, und 
wie diese strategisch genutzt werden kann. 

Das Feature besteht aus vier Interviews mit den international 
bekannten Ökonomen David Blanchflower (Dartmouth 
College, USA), David Held (Durham University, UK), 
Thomas Mayer (Goethe-Universität Frankfurt, Deutschland) 
und George Pagoulatos (Wirtschaftsuniversität Athen, 
Griechenland). Sie geben ihre Einschätzungen dazu, ob 
Staaten nach immer größeren Wachstumsraten streben 
sollen, und was sich in der internationalen Wirtschaftspolitik 
ändern muss, um die Weltwirtschaft auf einen nachhaltigen 
Weg zu bringen.  

Im Viewpoint dieser Ausgabe berichtet Gunther Wobser, 
geschäftsführender Gesellschafter des Anlagenbauers 
LAUDA, wie sein Unternehmen während der Eurokrise ein 
spanisches Fabrikationsunternehmen gekauft und sich 
dadurch strategisch neu ausgerichtet hat. Damit konnte sich 
der Mittelständler während der Krise nicht nur am Markt 
behaupten, sondern auch seine Wettbewerbsposition weiter 
ausbauen.  

Der Snapshot stammt von unseren britischen PwC-Kollegen 
aus dem Bereich Industrial Manufacturing. Sie haben unter-
sucht, wie führende Unternehmen des verarbeitenden 
Gewerbes die aktuelle Krise genutzt haben, um ihre Unter-
nehmensstrategie anzupassen, ihre Geschäftsaktivitäten zu 
stärken und dadurch ihr Working Capital zu erhöhen.  

Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Koordinator 
Henning Meyer von der London School of Economics and 
Political Science hoffe ich, Ihnen wieder neue Impulse bieten 
zu können. Ich freue mich auf Ihre Kommentare oder Fragen 
zum Thema. Wie immer stehe ich Ihnen zudem für weiter-
führende persönliche Gespräche gerne zur Verfügung. 

Ihr 

Dr. Andreas Klasen 
Partner 
Tel.: +49 40 8834-9500 
E-Mail: andreas.klasen@de.pwc.com  

Dear Reader,  

Welcome to the anniversary edition of Trade & Finance. For 
four years now I have had the pleasure of presenting you 
current issues from the fields of trade and finance. This 
anniversary edition deals with the topic of growth in times of 
crisis. It examines opportunities that may arise from a crisis 
at the country and business level and discusses how it may be 
used strategically. 

The Feature consists of four interviews with the inter-
nationally renowned economists David Blanchflower (Dart-
mouth College, USA), David Held (Durham University, UK), 
Thomas Mayer (Goethe University Frankfurt, Germany) and 
George Pagoulatos (Athens University of Economics and 
Business, Greece). They provide their assessments of whether 
countries should strive to achieve ever higher growth rates 
and what changes are needed in international economic 
policy in order to place the global economy on a sustainable 
path. 

This issue’s Viewpoint is by Gunther Wobser, Managing 
Partner of systems manufacturer LAUDA, who recounts how 
his company bought a Spanish manufacturer during the euro 
crisis and used this to strategically realign itself. This 
medium-sized company was not only able to compete 
successfully in the market during the crisis but could even 
continue expanding its competitive position.  

The Snapshot is by our British PwC colleagues from the 
Industrial Manufacturing team. They analysed how leading 
companies in the manufacturing industry used the current 
crisis to adapt their business strategy, boost their business 
activities and increase their working capital in the process.  

Together with our academic coordinator Henning Meyer 
from the London School of Economics and Political Science, 
I hope again to offer you new perspectives. I look forward to 
your feedback on this topic and, as always, am also available 
for further personal discussions. 

Yours sincerely, 

Dr Andreas Klasen 
Partner 
Tel: +49 40 8834-9500 
E-mail: andreas.klasen@de.pwc.com  
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Feature  

Feature 

Interview mit David Blanchflower 

Professor für Wirtschaftswissenschaften am 
Dartmouth College 

Die Weltwirtschaft kämpft noch immer mit vielen 
Problemen, die infolge der Krise von 2007/08 
zum Vorschein traten. Brauchen wir schnelleres 
Wachstum, um diese Probleme zu überwinden und 
die nötigen Strukturreformen in verschiedenen 
Ländern erfolgreich umzusetzen? Und falls ja, wie 
begründet sich dies? Oder besteht vielleicht eine 
notwendige Strukturreform darin, mit weniger 
Wachstum zurechtzukommen, um die Weltwirt-
schaft auf einen nachhaltigeren Weg zu bringen? 
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Spar-
politik und Wachstum?  
Die Menschen haben unterschätzt, wie groß das durch die 
Krise ausgelöste Trauma tatsächlich ist und wie lange es 
dauern wird, sich von einem solchen Schock zu erholen. Die 
Zentralbanken spielten dabei eine Schlüsselrolle und sie 
haben eine Politik verfolgt, die vor allem ihrem jeweils 
eigenen Land diente. Ben Bernanke drückte das einmal so 
aus: „Als Präsident der Notenbank der Vereinigten Staaten 
liegt meine Verantwortung in erster Linie bei den USA, selbst 
wenn meine Entscheidungen auch auf andere Länder Aus-
wirkungen haben“. 

Die Lektionen, die wir in der aktuellen Krise gelernt haben, 
hätten wir bereits in den 1930er-Jahren lernen sollen. Schon 
damals wollten die Menschen nicht erkennen, dass um-
fassende und längerfristige Marktanreize die beste Lösung 
sind. Zu Beginn der Krise in den Jahren 2008 und 2009 sah 
man, dass eine gezielte Geldpolitik ein sehr effektives Krisen-
instrument ist, und die Weltwirtschaft begann schon, sich 
langsam wieder zu erholen. Doch dann kamen die Politiker 
aus irgendeinem Grund zu dem Schluss, dass diese Politik 
nicht funktioniert und schwenkten stattdessen auf einen 
Sparkurs um.  

Heute hat Sparpolitik wieder den schlechten Ruf, den sie 
verdient hat, aber das war nicht immer so. Ausgelöst wurde 
der neue Hang zum Sparen durch Carmen Reinhart und 
Kenneth Rogoff, die in einem wissenschaftlichen Artikel 
für die Sparpolitik plädierten und vor einer hohen Staats-
verschuldung warnten.1 Inzwischen wurde ihre Arbeit von 
Doktorand Thomas Herndon als fehlerhaft enttarnt, die 
Sparpolitik ist allerorts gescheitert und es gibt keine Beweise, 
dass es so etwas wie expansive Fiskalkontraktion tatsächlich 
gibt. 

                                                                                                                                   
1  Vgl. Reinhart C and Rogoff K, Growth in a time of debt, American 

Economic Review, S. 573–578, 2010. 

Interview with 
David Blanchflower 

Professor of Economics, Dartmouth College 

The world economy is still fighting with many 
issues that became apparent in the wake of the 
2007/08 crisis. Do we need faster economic growth 
to overcome these issues and accomplish necessary 
structural reforms in different economies? If yes, 
why is this so? Or is one of the structural reforms 
needed being able to cope with less growth in order 
to set the world economy onto a more sustainable 
path? What is the connection between austerity 
policies and growth? 
People have underestimated the scale of the shock, and that 
this global shock was going to take a very long time to get 
over. Central banks particularly have been central to all of 
this, and they have pursued policies that are relevant to their 
own particular country. Ben Bernanke once said, “I am the 
Chairman of the Federal Reserve of the United States, and 
my responsibility is the United States, even though it has 
implications elsewhere”.  

The lessons we learned in the recent crisis were the ones we 
should have learned from the 1930s. The mistakes that we 
made in the 1930s were not seeing that more stimulus is 
better than less and taking it off later, rather than sooner, 
would be better. What we saw at the beginning of the crisis in 
2008–2009 was that monetary policy worked very well and 
that the world economy started to recover. However, for 
some reason, politicians drew the conclusion that this policy 
had not worked and instead begun to pursue austerity.  

Austerity now has the very bad reputation that it deserves. It 
was largely driven by Carmen Reinhart’s and Kenneth 
Rogoff’s pro-austerity research and their concerns about high 
levels of debt.2 But their work has been shown by PhD 
student Thomas Herndon to be deeply flawed. Austerity 
everywhere has fundamentally failed. There has been no 
evidence for expansionary fiscal contraction.  

 

 
2  Cf. Reinhart C and Rogoff K, Growth in a time of debt, American 

Economic Review, pp. 573-578, 2010. 
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Feature 

Mit den Ausgabenkürzungen wurde zwar gespart, sie hatten 
aber keine sonderlich große Wirkung auf das Defizit. Das 
zeigt auch das Beispiel Großbritannien, wo die öffentlichen 
Ausgaben drastisch gekürzt wurden, ohne dass dadurch 
jedoch das Defizit reduziert werden konnte, weil Steuern 
einbrachen und Sozialausgaben stiegen. Stattdessen gilt: Wer 
Defizite verringern will, muss Wachstum generieren.  

Darüber hinaus ist fraglich, ob wir je wieder vergangene 
Wachstumsraten erreichen. Mein Fazit ist: Finanz- und Geld-
politik funktionieren am besten, wenn sie zusammenwirken. 
Geldpolitik allein kann die Folgen von Kürzungen bei den 
Staatsausgaben nicht aufwiegen. 

Welche anderen Komponenten – neben dem 
Wachstum – sind Ihrer Meinung nach notwendig, 
um die aktuelle Krise endgültig zu überwinden und 
eine neue, florierende Weltwirtschaft zu schaffen? 
Welche anderen Makrotrends müssen dringend 
in Angriff genommen werden und welche neuen 
Regelungen sind dafür notwendig? Gibt es Länder, 
welche die schwierigen Umstände besonders gut 
oder besonders schlecht gemeistert haben? Gibt 
es wichtige Lehren, die daraus gezogen werden 
können? 
Was wir brauchen, ist eine Neugewichtung innerhalb der 
Wirtschaft. In Großbritannien vertraute man lange Zeit 
viel zu sehr auf den öffentlichen Sektor, die Finanzdienst-
leistungs- und die Baubranche. Doch eine solche Neu-
ordnung funktioniert nicht von einem Tag auf den anderen, 
wie viele Menschen glauben, sondern braucht ihre Zeit – 
nämlich etwa 20 Jahre. Es kommt zu einem Rückgang im 
öffentlichen Sektor und der Baubranche, zu einem Wieder-
aufleben der Finanzdienstleistungen, und es gibt keinerlei 
Indizien dafür, dass anderswo Arbeitsplätze entstehen. Geld-
politik funktioniert meist nach einem Standardprinzip und 
deshalb ist es problematisch, sich auf sie allein zu verlassen. 
Eine wirkliche Neugewichtung hat bislang nicht statt-
gefunden. In den USA wurden erste Schritte in diese 
Richtung gemacht, zum Beispiel mit der Einführung 
des Frackings. 

Was wir brauchen, sind langfristige Strategien. Wir müssen 
Anreize schaffen, um den Privatsektor dazu zu bringen, in 
neue Bereiche zu investieren, auch wenn sich schwer voraus-
sagen lässt, wo letztlich neue Jobs entstehen. Das Problem in 
Großbritannien ist, dass die Unternehmen nicht investieren 
– und das ist wirklich besorgniserregend. Wie sollen da neue 
Wachstumssektoren entstehen?  

 

Cutting fiscally has generated austerity, but it did not have 
much effect on the deficit at all, as has been found in the UK, 
where public spending was slashed but the deficit could not 
be reduced because taxes collapsed and benefits increased. 
The way to get deficits down is to generate growth.  

Moreover, it is questionable whether we get that growth back 
to where it was in the past. My conclusion is that fiscal and 
monetary policies work best together. Monetary policy alone 
cannot outweigh the consequence of cutting fiscally. 

Apart from the growth question, what other 
components do you consider necessary to finally 
overcome the current crisis and create a new and 
prosperous world economy? What kinds of other 
macro trends need urgent attention and how could 
they be addressed with new policies? Are there 
countries that have navigated the difficult 
circumstances particularly well or badly? Are there 
key lessons to be learned? 
There clearly has to be a rebalancing of the economy. In the 
UK there was an overreliance on the public sector, on 
financial services and on construction. However, while it 
takes a long time – 20 years or so – to rebalance the 
economy, people believed that this could be done in the 
short-term. Hence, the result is decline in the public sector, 
decline in construction, a resurgence back into the financial 
services sector and no evidence that there is growing 
employment elsewhere. The problem is that when you rely on 
monetary policy alone, it usually is a one-size-fits-all 
monetary policy. The rebalancing has not taken place. It 
started to occur in the United States. There has, for example, 
been the move to fracking. 

But we need to have a long-term view and give incentives to 
the private sector to invest in new areas, but it is very hard to 
see where new jobs are going to come from. In the UK – and 
this is a very big worry – firms are not investing. Therefore, 
how can new growth sectors be created?  
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Feature 

Was Europa angeht: Zu den größten Herausforderungen 
gehören die Migration und die alternde Bevölkerung, nicht 
zuletzt in Osteuropa. Um diese Themen hat man sich bisher 
nicht genügend gekümmert. In Ländern wie Polen oder 
Ungarn gibt es heute nur noch halb so viele Zehnjährige wie 
Zwanzigjährige, ein Problem, das dringend angegangen 
werden muss. Das zweite große Thema, dem sich die 
Regierungen stellen müssen, ist die Frage nach der Migration 
und dem freien Personenverkehr und welche politischen 
Strategien sie dahingehend verfolgen sollten. 

Offensichtlich richtet sich der Trend in vielen Ländern 
eher gegen freien Personenverkehr und Migration. Dies ist 
per se schon bedenklich, aber darüber hinaus scheinen die 
Menschen nicht zu verstehen, dass wir angesichts einer 
immer älter werdenden Bevölkerung auf junge Arbeitskräfte 
angewiesen sind, die das Sozialsystem finanzieren. Ein Land, 
das trotz alternder Bevölkerung junge Migranten fernhält, 
schneidet sich ins eigene Fleisch.  

Die Globalisierung hat das Leben und den Lebensstandard 
der Arbeiter drastisch verändert. Ein weiteres großes 
Thema, dem wir daher dringend mehr Beachtung schenken 
müssen, ist die Verteilung und der Wert der Arbeit. Meine 
Forschungsarbeiten über den britischen Arbeitsmarkt haben 
gezeigt, dass es ein Ungleichgewicht bei der Verteilung der 
Arbeitszeit gibt. Ältere Arbeiter wollen weniger arbeiten, 
während die jungen mehr arbeiten wollen. Hier ist ein Um-
denken bzw. eine Umverteilung nötig. 

Außerdem mussten die Arbeiter Einschnitte beim Lebens-
standard hinnehmen, ein Problem, dem wir mit neuen 
Marktanreizen und Technologien entgegenwirken können. 
In Großbritannien wurden die öffentlichen Investitionen 
zurückgeschraubt und auch für die privaten Unternehmen 
gibt es wenig Anreize, zu investieren. Angesichts der hohen 
Jugendarbeitslosigkeit wäre es die Aufgabe der Regierung, 
langfristige Investitionsanreize für den Privatsektor bereit-
zustellen und so Arbeitsplätze zu schaffen, von denen vor 
allem die jungen Leute profitieren. 

Jugendarbeitslosigkeit ist vor allem in Europa ein massives 
Problem. So sind in Spanien 56 Prozent der jungen 
Menschen ohne Arbeit und in Großbritannien sind es 
20 Prozent. Eine ganze Generation wird ihrer Zukunfts-
chancen beraubt, aber seltsamerweise scheint es niemanden 
zu kümmern. Die Regierungen müssen der Jugendarbeits-
losigkeit den Kampf ansagen – vor allem auch deshalb, weil 
es angesichts der alternden Bevölkerung unumgänglich ist, 
dass junge Menschen arbeiten. Daher gehört dieses Thema 
ganz oben auf die Prioritätenliste der Politik, vor allem in 
Europa.  

Regarding Europe, two of the biggest challenges will be 
migration and its aging populations, not least in Eastern 
Europe. Those issues have not been addressed. In countries 
like Poland and Hungary the number of 10-year-olds is half 
the number of 20-year-olds. This has to be tackled. The other 
question governments need to consider is what policies they 
will pursue with regard to the free movement of people and 
migration. 

Obviously, there have been moves in many countries towards 
opposing free movement and migration. This is a big worry 
first of all. Second, people do not seem to understand that 
with an aging population you need to have young people to 
work who are actually going to pay for the benefits. If you 
have an aging population and keep out young migrants, you, 
figuratively speaking, cut off your left leg. It makes very little 
sense.  

The move to globalisation has had a real impact on workers 
and on their living standards. Therefore another very big 
issue which urgently needs to be addressed is the value of 
work and who gets that work. My research about the UK 
suggests that there is a huge demand on the part of its 
workers for more hours. Older workers want to work fewer 
hours whereas younger workers want to work more. Hence, 
there is a demand for reallocation and a rethink about work.  

Workers have also had to face a decline in their real living 
standards. This needs to be addressed through incentives and 
technological change. Since in the UK public investment has 
been cut and there have also been no huge incentives for 
firms to invest, the government should provide long-running 
investment incentives for firms to hire people, especially 
young people given the rise of youth unemployment.  

Youth unemployment is a massive problem especially in 
Europe, with youth unemployment rates of 56% in Spain and 
20% in the UK. We will end up with a lost generation yet no 
one seems to really care. Governments must fight youth 
unemployment – particularly since in the light of aging 
population, it is essential that young people work. Therefore, 
this must be the number one priority right now, certainly in 
Europe: to generate jobs for young people. 
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Welche Maßnahmen sind am besten dazu geeignet, 
die Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen?  
In Europa existieren eine ganze Reihe von Programmen zur 
Ausbildung junger Menschen. Diese sind wichtig und hilf-
reich, aber einen wirklich umfassenden Lösungsansatz im 
Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit gibt es bisher nicht. 
Viele europäische Regierungen konzentrieren sich einzig auf 
Programme, bei denen es um den Übergang von der Schule 
in den Beruf geht, aber das ist nicht genug. Wenn in Zukunft 
nicht noch mehr getan wird, ist das gesamte soziale Gefüge 
unserer Gesellschaft bedroht.  

Ein weiteres Problem sind die vielen Unternehmen, die 
Bewerber mit dem Versprechen auf spätere Jobs anziehen. 
Trotz der niedrigen Ausbildungsgehälter ist die Bewerberzahl 
hoch, denn die jungen Menschen sind bereit, ein geringes Ein-
kommen in Kauf zu nehmen, wenn sie damit Aussichten auf 
einen späteren Job haben. Das ist die Realität, in der wir heute 
leben: Die Älteren haben zu viel und die Jungen zu wenig Arbeit. 

All das geht mit einem sinkenden Realeinkommen einher 
und damit wächst die Ungleichheit. Und dies ist eine weitere 
große Herausforderung unserer Zeit. In der Zeit zwischen 
1995 und 2005 hatten wir das Problem in Großbritannien 
nicht, weil damals dank steigender Immobilienpreise 
der Wohlstand weiter stieg. Heute jedoch stagnieren die 
Preise und das überzogene Vertrauen der Briten auf den 
Immobilienmarkt hat die Wirtschaft wieder einmal in eine 
prekäre Lage gebracht. Es scheint, als habe man nichts dazu-
gelernt. Gerade erst hat das Vereinigte Königreich eine Berg- 
und Talfahrt hinter sich und schon bereitet es sich auf den 
nächsten Aufstieg vor – dem jedoch definitiv wieder ein 
unbequemer Abstieg folgen wird.  

Was muss sich in der internationalen Wirtschafts-
politik ändern, um eine stabilere Weltwirtschaft zu 
schaffen? Ist der bisherige institutionelle Rahmen – 
insbesondere auf globaler Ebene – geeignet, um die 
dynamischen wirtschaftlichen Verschiebungen 
weiterhin zu erfassen und zu steuern? 
Der frühere britische Premierminister Gordon Brown ist ein 
Experte auf diesem Gebiet. Seiner Ansicht nach sorgt eine 
stärkere internationale Koordinierung der Wirtschaftspolitik 
für eine stabilere Weltwirtschaft. Als Beweis bringt er die 
erfolgreiche Zusammenarbeit der Zentralbanken im Jahr 
2009 an. 

Ich war ein Befürworter der ersten koordinierten Maßnahme 
im Oktober 2008, als sich einige Zentralbanken zusammen-
setzten, in gemeinsamer Absprache die Zinsen senkten 
und damit bewiesen, wie sich Wirtschafts- und Geldpolitik 
wirksam vereinen lassen. Die Initiative ging damals von  
US-Notenbankchef Ben Bernanke aus, der damit – meiner 
Meinung nach – die Welt rettete. 

Are there best practises to fight 
youth unemployment? 
In Europe several policies for apprenticeships exist, which 
is important, but besides those there are no best practices 
for how to fight youth unemployment. Many European 
governments solely concentrate on programmes which deal 
with the transition from school to work. However more needs 
to be done. Otherwise the very fabric of our society will be 
threatened. 

Another problem is that various organisations advertise to 
train young people with the promise to give them a job 
afterwards. Although the wage they offer is usually low, the 
number of applications is high. Young workers are prepared 
to take a low wage with the promise of a job. That is the 
connection we now have, older workers having more 
employment than they want, younger workers having less 
employment than they want.  

Obviously this is all driven by a declining real wage, which is 
a fundamental problem. This also contributes to rising 
inequality – another big challenge we face. During the period 
of 1995 and 2005 inequality did not rise in the UK because 
wealth rose due to the increase in housing prices. Now 
however, the increase has stalled. The UK’s overreliance on 
housing prices once again has put the economy into a very 
vulnerable position. It seems they have learned nothing. The 
UK went from boom to bust, and is now creating another 
boom which inevitably is going to go bust.  

What needs to change in national and supra-
national macroeconomic policy to create a more 
stable world economy? Are the existing policy 
arrangements adequate for conceptualizing and 
managing the dynamic economic shifts taking 
place? 
The former British Prime Minister Gordon Brown is an 
expert on this topic. He advocates the need to try and 
internationally coordinate macroeconomic policy to create a 
more stable world economy. As evidence he cites the 
successful coordinated action by central banks in 2009.  

I was party to the first action in October 2008, where a series 
of central banks worked together and cut rates in concert, so 
essentially macroeconomic policy and monetary policy 
moved together, driven by the Chairman of the Federal 
Reserve, Ben Bernanke. Therefore in my opinion Ben 
Bernanke saved the world.  
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Auch Gordon Brown und sein Eintreten für eine stärkere 
globale Koordinierung der Finanzpolitik im Einklang mit 
der Geldpolitik trugen maßgeblich dazu bei, dass sich die 
Wirtschaft wieder erholen konnte. Sein Erfolg beweist, dass 
sich eine internationale Koordinierung politischer Strategien 
positiv auswirken kann. 

Nichtsdestotrotz ließ man von der Politik der Koordinierung 
wieder ab, was teilweise auf politische und anti-dirigistische 
Gründe zurückzuführen ist. Die Folgen aber waren schwer-
wiegend. Wir scheinen vergessen zu haben, dass wir es mit 
einer globalen Krise zu tun haben.  

Wir müssen endlich verstehen, dass es sinnvoll und hilfreich 
ist, unsere politischen Strategien international abzustimmen. 
Die Krise dauert nun schon fünf Jahre an und in vielen 
Ländern gibt es wenig Hoffnung auf eine schnelle Rückkehr 
zum Vorkrisenniveau. Großbritannien zum Beispiel liegt 
immer noch drei Prozentpunkte unter seiner früheren 
wirtschaftlichen Leistung. Zum Vergleich: Nach der Großen 
Depression hatte das Vereinigte Königreich schon in den 
1930er-Jahren wieder 6,7 Prozent über Vorkrisenniveau 
erreicht. 

Eine „Beggar thy neighbour“-Politik scheint nicht funktioniert 
zu haben, Koordinierung schon. Außerdem lassen sich viele 
der anstehenden globalen Herausforderungen wie Armut 
und Jugendarbeitslosigkeit nur in gemeinsamer Absprache 
mit koordinierten Maßnahmen lösen.  

Die Menschen wollen gern glauben, dass die Krise vorüber 
ist. Dabei unterschätzen sie, wie groß das Trauma tatsächlich 
war. So ist die Kreditvergabe in vielen Teilen der Welt bis 
heute ein Problem. In Großbritannien zum Beispiel sind 
Kredite für Unternehmen seit einigen Jahren rückläufig und 
kleine Firmen verfügen oft über nicht genügend Sicherheiten, 
um Kredite aufzunehmen. Die aktuelle Krise ist in ihrem 
Ausmaß bislang beispiellos.  

Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir keine solche Krise 
erlebt. Sie hat die Welt verändert. Darüber hinaus kam sie für 
viele Menschen vollkommen unerwartet, auch wenn einige 
sie durchaus vorausgesehen haben. Vor der Krise waren die 
Menschen zu gutgläubig und hatten ein zu großes Vertrauen 
in Modelle, die zum Scheitern verurteilt waren. Als die Krise 
dann mit aller Härte zuschlug, erwischte sie viele Menschen 
völlig überraschend. 

What also rescued the economy was Gordon Brown and the 
coordination of fiscal policy around the world, which 
matched monetary policy. This had major effects. Hence, 
moving together with coordinated policy has positive effects. 

However, we saw the breakup of that coordinated policy, 
partly due to political and anti-state reasons. Since then, 
there have been fundamental difficulties. We have forgotten 
that this is a global crisis.  

We have to learn the lesson that coordination of policy is 
helpful. We are five years into the crisis, with very little sign 
in many countries that their economy has returned to pre-
crisis levels. The UK for example is still 3% below the starting 
level of output. If you compare that with the Great 
Depression in the 1930s, the UK was again about 6.7% above 
those starting levels of output.  

A ‘beggar thy neighbour’ approach does not appear to have 
worked; coordination is the measure that did work. Also, 
given that we experience global challenges such as poverty 
and youth unemployment, only coordinated action by a series 
of countries would fix those.  

People want to believe that the crisis is over. They 
underestimate how serious the shock of the crisis has been. 
For example, in many places around the world lending is still 
a problem. In the UK, business lending has been negative for 
several years; small firms cannot secure lending. The extent 
of this crisis is unlike previous crises.  

We have not experienced anything like that in the period of 
1945–2007. It is a new world. Also, the crisis happened 
unexpectedly for many people although some foresaw it. 
Prior to the crisis, there was too much reliance on failed 
models and a lack of thinking. When the crisis hit, many 
people were taken by surprise. 
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Leider scheinen die politischen Entscheidungsträger nichts 
aus der Krise gelernt zu haben. So beharren sie zum Beispiel 
auf Inflationszielen, in der Hoffnung, dass dann alles wieder 
gut wird. Dabei ist die Inflation aktuell nicht das Problem, 
wie die USA zeigen. Im Gegenteil: Das eigentliche Problem 
ist, dass die Inflation weit unter dem Ziel liegt und der 
Rückzug der US-Notenbank aus ihrem Programm zur Geld-
vermehrung wird sie sogar noch weiter in den Keller treiben. 
Das Problem ist also eher eine zu geringe Inflation.  

Die Inflation zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen, ist dem-
nach auf jeden Fall der falsche Weg. Stattdessen müssen 
wir Themen wie Wachstum und Arbeitslosigkeit mehr Auf-
merksamkeit schenken. Doch die alten Denkweisen, die uns 
in die Krise hineingeritten haben, halten sich hartnäckig und 
wir halten weiter an den falschen volkswirtschaftlichen 
Modellen fest.  

Zu sagen: „Das ist nun einmal die neue Normalität. Es wird 
schon alles gut, gewöhnen wir uns einfach daran“, ist meiner 
Meinung nach der falsche Weg. Wer so etwas sagt, nimmt die 
Fehler der Vergangenheit einfach hin. Dabei sollten und 
können wir mehr tun.  

 
Zur Person 
David Blanchflower ist führender Arbeitsmarktexperte 
und Professor für Wirtschaftswissenschaften am Dart-
mouth College (USA). Außerdem ist er als Research 
Associate am National Bureau of Economic Research 
(NBER), Professor an der University of Stirling (UK) 
und Research Fellow am Centre for Economic Studies 
der CESifo Group Munich, sowie am Institut zur Zu-
kunft der Arbeit (IZA) der Universität Bonn tätig. Nach 
seinem Promotionsstudium am Queen Mary College 
der University of London war er zunächst Assistant 
Professor an der University of Surrey (UK), bis er 
1989 diesen Posten aufgab und in die USA zog. Von 
Juni 2006 bis Juni 2009 war er externes Mitglied des 
währungspolitischen Ausschusses der Bank of England, 
dem Monetary Policy Committee (MPC). 

 
 

 

Unfortunately, it appears that policymakers have not learned 
anything from the crisis. For example, they push for targeting 
inflation, with the suggestion that this would then generate 
normality. As we see in the US, inflation is currently not a 
problem. What is a big problem, however, is that inflation is 
way below the target and tapering is actually going to push it 
even further down. So the worry is too low inflation.  

In any case a focus on inflation is the wrong place to be; we 
need to think more about growth, unemployment, etc. The 
mindset which got us into this mess has not changed. Also 
economic models have not changed enough; we are still 
doing the same kinds of things.  

To say, “We are in a new normal and everything is going to be 
just fine. Let’s get used to it”, seems inappropriate to me. We 
have to be better than that; otherwise it is just an acceptance 
of incompetence and failing. 

 
About the interview partner 
David Blanchflower is a leading labour economist and 
Professor of Economics at Dartmouth College (USA). 
He is also Research Associate at the National Bureau 
of Economic Research (NBER), Professor at the 
University of Stirling (UK), and a Research Fellow at 
the Centre for Economic Studies of the CESifo Group 
Munich as well as at the Institute for the Study of Labor 
(IZA) at the University of Bonn (both Germany). Upon 
completing his doctoral studies at the University of 
London’s Queen Mary College, he became Assistant 
Professor at the University of Surrey (UK), a post he 
held until 1989 when he moved to the United States. 
From June 2006 to June 2009, he was an external 
member of the Bank of England’s interest rate-setting 
Monetary Policy Committee (MPC). 
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Interview mit David Held 

Professor für Politik und internationale 
Beziehungen, Durham University 

Die Weltwirtschaft kämpft noch immer mit vielen 
Problemen, die infolge der Krise von 2007/08 
zum Vorschein traten. Brauchen wir schnelleres 
Wachstum, um diese Probleme zu überwinden und 
die nötigen Strukturreformen in verschiedenen 
Ländern erfolgreich umzusetzen? Und falls ja, wie 
begründet sich dies? Oder besteht vielleicht eine 
notwendige Strukturreform darin, mit weniger 
Wachstum zurechtzukommen, um die Weltwirt-
schaft auf einen nachhaltigeren Weg zu bringen? 
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Spar-
politik und Wachstum? 
Die Weltwirtschaft kämpft noch immer mit vielen 
Problemen, die infolge der Krise von 2007/08 zum Vorschein 
traten. In diesen Jahren erreichten zwei verschiedene 
Entwicklungen ihren Höhepunkt.  

Zum einen liegt dem Ganzen eine zunehmende Verschiebung 
des wirtschaftlichen Zentrums zugrunde, das sich laut des 
Wissenschaftlers Danny Quah von der London School of 
Economics Mitte des 20. Jahrhunderts noch in der Mitte 
des Atlantiks zwischen den USA und Europa befand. 
Nun verlagert es sich immer weiter nach Osten. Diese 
Verschiebung der ökonomischen Machtverhältnisse in der 
Welt darf man nicht unterschätzen. Natürlich handelt es sich 
dabei um einen Trend und nicht um einen Endzustand. 
Dennoch steht außer Frage, dass die USA, Europa und Asien 
– insbesondere China – langsam an einen Punkt gelangen, 
an dem ihre Volkswirtschaften einen ähnlich großen Teil der 
Weltwirtschaft ausmachen. Dies hat es bisher noch nicht 
gegeben und die Entwicklung hat sich innerhalb kürzester 
Zeit vollzogen. 

Dies überschnitt sich mit einem weiteren schwerwiegenden 
Ereignis: der Erschütterung des globalen Finanzsystems von 
2007/08 gepaart mit der Lehman-Brothers-Insolvenz und 
der Krise des Bankensystems im Allgemeinen. Es zeigte sich, 
dass viele westliche Volkswirtschaften – wenn auch nicht alle 
– hoch verschuldet bzw. überschuldet waren und zwar durch 
den Einsatz ausgeklügelter Finanzinstrumente, die zu wenige 
Leute verstanden. Nach der Subprimekrise, welche die ganze 
Welt erfasste, geriet die Situation außer Kontrolle und die 
größte Finanzkrise seit 1929 brachte die westlichen Volks-
wirtschaften an den Rand des Abgrunds. 

 

Interview with David Held 

Professor of Politics and International Relations, 
Durham University 

The world economy is still fighting with many 
issues that became apparent in the wake of the 
2007/08 crisis. Do we need faster economic growth 
to overcome these issues and accomplish necessary 
structural reforms in different economies? If yes, 
why is this so? Or is one of the structural reforms 
needed being able to cope with less growth in order 
to set the world economy onto a more sustainable 
path? What is the connection between austerity 
policies and growth? 
The world economy is still fighting with many of the issues 
that became apparent in the wake of the 2007/08 crisis. This 
period marked a high point in two trends.  

First, underneath it all there is the growing shift in the 
economic centre of gravity, which was, according to LSE 
academic Danny Quah, somewhere mid-Atlantic in the mid-
20th century. It is now progressively moving east. One 
cannot underestimate the significance of the shift in the 
economic balance of power in the world. It is of course a 
trend and not an end-state yet. However, there is no question 
that the US, Europe and Asia – particularly China – are 
reaching a point where their economies will be of similar size 
in the world economy. This is absolutely historic, and of 
course it has happened very quickly. 

Second, the other trend that intersected with this was a 
rupture in global finance, which was represented by the crisis 
of 2007/08, Lehman Brothers and the banking system in 
general. What this showed is that many western economies – 
although not all – had become highly indebted, 
overleveraged, using financial instruments that were so 
sophisticated they were understood by too few people. When 
it finally unravelled, as a result of the sub-prime market crisis 
ricocheting around the world, it brought the western 
economies to the edge of the cliff, in the greatest wealth-
crushing event since 1929. 
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Meiner Ansicht nach sind diese beiden Trends in zweierlei 
Hinsicht bedeutsam: Zum einen müssen wir die Zusammen-
hänge zwischen ihnen verstehen. Infolge der weltweiten 
Finanzkrise beschleunigte sich die Verschiebung des wirt-
schaftlichen Zentrums von West nach Ost, da viele östliche 
Volkswirtschaften weniger verschuldet waren als die 
westlichen. Die Krise forcierte demnach diese Verlagerung. 
Zum anderen kam es mit der Krise zu einer hohen 
Verschuldung vieler westlicher Länder, wodurch deren 
Wachstum noch einige Zeit beeinträchtigt sein wird. 

Dies muss auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn es 
darum geht, wie Staaten das Gleichgewicht zwischen 
strukturellen Änderungen und nachhaltigen Reformen im 
Hinblick auf wirtschaftliches Wachstum erreichen können. 
In unserer stark wettbewerbsgeprägten Welt müssen viele 
der Volkswirtschaften auf kontinuierliche Reformen setzen, 
um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wettbewerbsfähigkeit, 
Wettbewerbsvorteile und eine angemessene Arbeitsmarkt-
flexibilität sind entscheidende Voraussetzungen für den 
Erfolg jeder Volkswirtschaft. Ohne Wettbewerbsfähigkeit 
und Wettbewerbsvorteile ist ein erfolgreicher Export nicht 
möglich. 

Der wesentliche Aspekt ist jedoch, dass Wettbewerbs-
fähigkeit, Wettbewerbsvorteile und Arbeitsmarktflexibilität 
erst dann erreicht werden können, wenn auch andere 
Voraussetzungen erfüllt sind. Hier sind beispielsweise wett-
bewerbsfähige Wechselkurse zu nennen. Europas Problem 
besteht momentan darin, dass einige Länder vom Euro 
profitieren, andere dagegen nicht. Deutschland ist zum 
Beispiel Hauptnutznießer des Euros. Wenn sich die deutsche 
Volkswirtschaft außerhalb der Eurozone befände, läge ihr 
Wechselkurs ca. 60 bis 70 Prozent über dem derzeitigen 
Eurokurs. Anders ausgedrückt: Die deutsche Wettbewerbs-
fähigkeit resultiert teilweise aus einer Währung, die gegen-
über der Deutschen Mark effektiv abgewertet wurde; dies 
führte zu einer enormen wirtschaftlichen Wettbewerbs-
fähigkeit. 

Für andere europäische Länder dagegen ist die Währung 
zu stark und hat dort zu gewaltigen Belastungen geführt. 
Die Aspekte Wettbewerb, Wettbewerbsvorteile und ein 
bestimmtes Maß an Arbeitsmarktflexibilität sollten demnach 
stets als „Richtungsweiser“ angesehen werden, ohne dabei 
jedoch die makroökonomischen Aspekte zu vernachlässigen. 

 

In my opinion, the great significance of these trends is 
twofold. First we need to understand the intersections of the 
two trends. One of the results of the global financial crisis 
was the acceleration of the shift in the economic centre of 
gravity from the West to the East, because many of the 
eastern economies did not have the same level of 
indebtedness as the western economies had. Thus the crisis 
accelerated that shift. Second, it has left many western 
economies highly indebted, which will oppress their growth 
for some time to come.  

One has to bear this in mind when considering how states 
could achieve a balance between structural change and 
sustained reforms of the nature of economic growth. Many 
economies in a highly competitive world will always have to 
be constantly reforming in some aspects in order to stay on 
top of their competitiveness. Competitiveness, competitive 
advantage and reasonable labour market flexibility are 
crucial conditions to success of any economy. Without 
competitiveness and the competitive advantage one cannot 
export successfully. 

The key issue, however, is that one cannot achieve 
competition and competitive advantage and labour market 
flexibility, unless there are other conditions in place as well. 
That is because of competitive exchange rates, for example. 
The problem in Europe at the moment is that the euro 
strongly advances some countries and not others. Germany, 
for example, is the primary beneficiary of the euro. If the 
German economy was outside the euro it would have an 
exchange rate estimated to be some 60–70% higher than the 
current euro. In other words, part of German 
competitiveness has been a result of a currency effectively 
discounted from the Deutsche Mark, as it were, which has 
provided a tremendous economic competitiveness. 

Conversely, the currency is too high for others and has led to 
huge pressures on other European economies. So 
competition, comparative advantage, and certain elements of 
labour market flexibility, always have to be understood as the 
direction of travel but within a wider framework of 
macroeconomic considerations. 
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Umgekehrt ist es meiner Meinung nicht länger möglich, das 
Wachstum nur um des Wachstums Willen voranzutreiben. 
Der Klimawandel beschleunigt sich weiter und obwohl die 
CO2-Werte in den westlichen Ländern in den nächsten 
30 Jahren voraussichtlich einigermaßen konstant bleiben, 
werden sie in den östlichen Ländern auch in Zukunft rasch 
ansteigen. Trotz aller Beteuerungen, politischen Initiativen 
und Diskussionen nehmen die CO2-Emissionen somit weiter 
zu.  

Die eigentliche Herausforderung der Zukunft besteht also 
darin, das Wirtschaftswachstum anhand eines nach-
haltigeren Modells neu zu überdenken. Das heißt, wir 
müssen die Regeln ändern, nach denen die Märkte 
funktionieren. Märkte basieren zwar immer auf Regeln, aber 
trotzdem stellt sich die Frage: Können wir die tatsächlichen 
Umweltkosten der Produkte in die Marktpreise integrieren?  

Wir sollten also schon jetzt für die Umweltbelastungen durch 
unsere Produkte aufkommen und dies nicht weiter auf die 
Zukunft abwälzen. Die Waren müssen mit den Umweltkosten 
belastet werden, die bei ihrer Produktion tatsächlich an-
fallen. Wenn wir solche nachhaltigen Preisniveaus hätten, 
würde sich die Balance unserer Volkswirtschaften ändern. 
Das ist in meinen Augen ein wesentlicher Punkt. 

Welche anderen Komponenten – neben dem 
Wachstum – sind Ihrer Meinung nach notwendig, 
um die aktuelle Krise endgültig zu überwinden und 
eine neue, florierende Weltwirtschaft zu schaffen? 
Welche anderen Makrotrends müssen dringend in 
Angriff genommen werden und welche neuen 
Regelungen sind dafür notwendig? Gibt es Länder, 
welche die schwierigen Umstände besonders gut 
oder besonders schlecht gemeistert haben? Gibt 
es wichtige Lehren, die daraus gezogen werden 
können? 
Zuerst einmal ist festzustellen, dass die Globalisierung die 
Weltwirtschaft in vielerlei Hinsicht verändert hat. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1945, gab es klare Sieger und 
Verlierer. Die Regeln für die Weltwirtschaft wurden auf der 
Konferenz von Bretton Woods festgelegt und die relative 
weltwirtschaftliche Stabilität nach 1945 ebnete den Weg für 
außergewöhnliche Jahrzehnte des Wachstums. 

Keiner konnte die Folgen der wirtschaftlichen Globalisierung 
genau vorhersehen. Eine davon – eine der wichtigsten – war 
der Wandel von einem bipolaren zu einem zunehmend multi-
polaren Wirtschaftssystem. Der oben schon erwähnte Trend 
lässt sich auch in Zahlen festhalten: Die US-amerikanische, 
europäische und chinesische Volkswirtschaft leisten stabile 
Beiträge von je circa 18 Prozent zum Weltbruttoinlands-
produkt und dies führt ganz klar zu einer Veränderung des 
Charakters der Weltwirtschaft.  

Having said that, in my opinion, we cannot enter the world of 
seeking growth for growth’s sake any longer. Climate change 
is still accelerating, and although levels of carbon are likely to 
remain reasonably constant in the western economies over 
the next 30 years, in the eastern economies they will continue 
to increase. So we have an upward path of carbon emissions, 
despite all the rhetoric, all the policy initiatives and all the 
discussion.  

The real challenge ahead is therefore to rethink economic 
growth according to a more sustainable model. That means 
we need to change the rules by which markets operate. 
Markets are always rule based, but the question is: can we 
embed in the prices of market exchanges the actual 
environmental costs of the products?  

This means no longer discounting the price of environmental 
damage into the future, but attaching to commodities the 
actual environmental costs of their production. If we had 
sustainable pricing levels, the balance of our economies 
would change. This, it seems to me, is a fundamental issue. 

Apart from the growth question, what other 
components do you consider necessary to finally 
overcome the current crisis and create a new and 
prosperous world economy? What kinds of other 
macro trends need urgent attention and how could 
they be addressed with new policies? Are there 
countries that have navigated the difficult circum-
stances particularly well or badly? Are there key 
lessons to be learned? 
The first point to highlight is that economic globalisation has 
transformed, in many respects, the world economy. In 1945, 
after the Second World War, there were clear victors and 
losers. The rules of world economy were set at the Bretton 
Woods Conference and the relative stability provided to the 
world economy after 1945 has led to these extraordinary 
decades of economic growth. 

No one foresaw, precisely, the consequences of economic 
globalisation. One of them – and one of the most important – 
has been a shift in the world’s centrality, from bipolarity to 
an increasingly multipolar economic system. In terms of the 
trends that I outlined earlier, with the US, European and 
Chinese economies reaching a steady contribution to world 
GDP of about 18%, you get a transformation in the nature of 
the world economy.  
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Im Rahmen dieser Entwicklung lassen sich stark abweichende 
Trends erkennen. So waren Teile der US-amerikanischen 
Wirtschaft, zum Beispiel der High-Tech-Sektor, erfolgreich. 
Und auch Teile der britischen Wirtschaft, wie Rolls Royce, 
die Pharmaindustrie, hoch qualifiziertes Engineering und 
die Kreativbranchen, haben äußerst gut abgeschnitten. Auf 
der anderen Seite ist es in China aber nicht nur die kosten-
günstige Produktion, die das Wachstum vorantreibt, sondern 
auch zunehmend die Herstellung hochwertiger Güter. 

Uns zeigt sich also ein sehr kompliziertes Bild der wirt-
schaftlichen Globalisierung – mit Gewinnern und Verlierern, 
mit unterschiedlichen Auswirkungen im Norden und Süden, 
Westen und Osten. Es ergeben sich aber auch außer-
gewöhnliche Möglichkeiten. Die Beteiligten sind stärker mit-
einander verflochten und voneinander abhängig als jemals 
zuvor und die Wertschöpfungsketten erstrecken sich über 
die ganze Welt – so wird effektiv eine globale Wirtschaft 
geschaffen. 

Dieses hohe Maß an Integration geht allerdings auch mit 
einer großen Anfälligkeit einher: Wie wir wissen, können 
Krisen in einem Bereich das gesamte System in Mitleiden-
schaft ziehen.  

Einigen Ländern geht es besonders gut – aus ganz 
verschiedenen Gründen. Deutschland gilt zum Beispiel als 
Vorzeigemodell der europäischen Wirtschaft. Zum einen gibt 
es hier einen florierenden Sektor der kleinen und mittel-
ständischen Unternehmen (KMUs), der kontinuierlich auf-
rechterhalten wurde. Zweitens gibt es in Deutschland eine 
kooperative Beziehung zwischen Banken und Industrie. 
Und drittens zielt das Land auf langfristige Ergebnisse ab, 
während der anglo-amerikanische Finanzsektor eine kurz-
fristige Strategie verfolgt.  

Die deutsche Wirtschaft hat inzwischen ein sehr stabiles 
Qualifikationsniveau und eine enge Verbindung zwischen 
Arbeitnehmern, Öffentlichkeit und Gewerkschaften erreicht, 
was maßgeblich zum Erfolg der deutschen Wirtschaft bei-
trägt. Dieses Modell unterscheidet sich beispielsweise vom 
chinesischen: Das explosionsartige Wachstum in China 
basiert darauf, dass sich das Land zur Werkstatt der Welt 
entwickelt hat. 

Dieser Erfolg als Werkstatt der Welt stellt China nun jedoch 
vor ein Dilemma: Um langfristig erfolgreich bleiben zu 
können, muss das Land sich auf hochwertigere Produkte 
umstellen, denn in anderen Ländern sind Arbeitskräfte 
inzwischen noch billiger. Ein Beispiel ist Vietnam, das sich 
momentan sehr rasch entwickelt. 

 

Within that, there are vastly discrepant trends. Parts of the 
US economy, the high-tech sector, for example, have been 
successful. Even parts of the UK economy, like Rolls Royce, 
the pharmaceutical industries, highly skilled engineering and 
creative industries, are enormously successful. In China, it is 
not just low cost production that has driven Chinese 
economic growth, but increasingly value-added goods as 
well. 

So there is a very complicated picture of economic 
globalisation, with winners and losers, with differential 
impacts north and south, west and east, creating at one and 
the same time a world economy of extraordinary opportunity, 
more enmeshed together than ever before, more 
interdependent than ever before, with value chains being 
spliced up around the whole world, effectively creating a 
global economy. 

On the other hand, this high level of integration is also a high 
level of vulnerability, which means that the crisis in one area, 
as we know, can ricochet throughout the whole system.  

Several countries have done particularly well, for various 
reasons. Germany stands out as the jewel in the crown of the 
European economy, and this for many reasons. Partly 
because it has a thriving small- and medium-sized business 
(SME) sector, which has been maintained through time. 
Second, it has collaborative relationships between banking 
and industry. Third, it is more committed to long-term 
results, rather than the short-termism of the Anglo-American 
financial sectors.  

The German economy has now built up a very dense skill 
level and close integration of work and community, and 
unions, which is part of the underlying success story of the 
German economy. That is a different model to, for example, 
China, which has enjoyed explosive levels of growth by 
becoming the workshop of the world. 

China’s success in becoming the workshop of the world now 
faces the dilemma of shifting to increasingly value-added 
production in order to be successful in the longer term, as 
other economies are becoming cheaper sources of labour 
than China. For example, Vietnam is currently developing at 
a very high rate. 
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Neben den bekanntermaßen starken Regionen in Deutsch-
land, Europa und Asien gibt es auch Teile Afrikas und Latein-
amerikas, die einen erheblichen Aufschwung erleben. So 
erzielen beispielsweise die transparenteren afrikanischen 
Länder, in denen gute Governance-Praktiken angewandt 
werden und die über einen florierenden KMU-Sektor 
verfügen, seit Neuestem sehr gute Ergebnisse. 

Und auch aus Lateinamerika – nicht nur aus Chile, sondern 
auch aus Brasilien – gibt es beachtliche Erfolgsgeschichten 
zu vermelden. All diese Länder haben wettbewerbsfähige 
Nischen gefunden, die sie erfolgreich nutzen konnten. 

Während sich Deutschland auf hochwertige Güter, 
Engineering und wissenschaftsbasierte Produkte 
konzentriert hat und China die Rolle als Werkstatt der Welt 
übernahm, sind Chile und Brasilien erfolgreich auf den 
Zug der Globalisierung aufgesprungen, indem sie eine 
zunehmend differenzierte Produktpalette anbieten. Außer-
dem wird Brasilien in Zukunft nahezu unabhängig im Hin-
blick auf die Energiegewinnung sein.  

Was muss sich in der internationalen Wirtschafts-
politik ändern, um eine stabilere Weltwirtschaft zu 
schaffen? Ist der bisherige institutionelle Rahmen – 
insbesondere auf globaler Ebene – geeignet, um die 
dynamischen wirtschaftlichen Verschiebungen 
weiterhin zu erfassen und zu steuern? 
Gemeinsam mit zwei Kollegen habe ich gerade ein Buch mit 
dem Titel Gridlock: Why Global Co-operation is Failing 
When We Need it Most3 geschrieben. Das Buch geht auf drei 
Bereiche ein: Sicherheit, Wirtschaft sowie Klima und Umwelt 
im Allgemeinen. Unsere darin beschriebene Theorie befasst 
sich mit der Frage, warum die globale Kooperation in vielen 
multinationalen Institutionen scheitert. 

Im Wesentlichen legen wir dar, wie die Regelungen von 1945 
erfolgreich dazu beitrugen, eine relativ offene, relativ liberale, 
relativ friedliche Weltwirtschaft zu schaffen. Nachdem diese 
Voraussetzungen gegeben waren, zog die Konjunktur in den 
darauffolgenden Jahrzehnten erheblich an. 

Dieser institutionelle Rahmen war genau das Richtige, um 
die Globalisierung in der Nachkriegszeit zu steuern. Heute ist 
dieser Rahmen jedoch nicht mehr geeignet, um unsere 
Probleme zu lösen. 

                                                                                                                                   
3  Thomas Hale, David Held and Kevin Young, Gridlock: Why Global 

Co-operation is Failing When We Need it Most, 2013. 

Outside of the obvious areas of the strong zones in Germany, 
Europe and Asia, there are other parts in Africa and Latin 
America where you see great buoyancy as well. Those African 
economies that are more transparent, that have good 
governance practices, that have thriving small- and SME 
sectors, are beginning to do very well. 

In Latin America – not just in Chile, but also in Brazil – there 
are considerable success stories. All these countries have 
found competitive niches, which they have been able to 
exploit successfully. 

Whilst Germany through its dedication to high value-added 
goods, engineering, science-based products and China being 
the workshop of the world have enjoyed great success, Chile 
and Brazil have steered a successful path through 
globalisation by producing an increasingly differentiated 
range of products. It is also the case that Brazil, in the future, 
will enjoy considerable energy independence. 

What needs to change in international political 
economy to create a more stable world economy? 
Especially on the global level, is the existing 
institutional framework adequate for 
conceptualising and managing the dynamic 
economic shifts taking place? 
With two colleagues, I have just written a book called 
Gridlock: Why Global Co-operation is Failing When We 
Need it Most4. It develops a general theory of why global co-
operation is failing in many multinational institutions, and it 
applies that to three areas: security, economy as well as 
climate and the environment in general. 

What the book essentially argues, is that the 1945 
institutional settlement was hugely successful in creating a 
relatively open, relatively liberal, relatively peaceful world 
economy. Having created the conditions for this economy, 
the economy took off in the decades that followed. 

This institutional framework was precisely what was 
necessary for a kind of managed globalisation in the post-war 
period. However, this institutional framework is no longer fit 
to continue to solve our problems. 

 

 
4  Thomas Hale, David Held and Kevin Young, Gridlock: Why Global 

Co-operation is Failing When We Need it Most, 2013. 
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Seit dem Zweiten Weltkrieg fanden acht erfolgreiche 
Handelsrunden der Welthandelsorganisation statt. Die 
meisten davon befassten sich mit Zollsenkungen für Fertig-
erzeugnisse, um Handelsbarrieren abzubauen und die 
Märkte zu öffnen. Die aktuelle Handelsrunde – die Doha-
Runde – ist jedoch zunehmend ins Stocken geraten. Sie ist 
festgefahren und zwar aus mehreren Gründen, von denen ich 
hier nur zwei hervorheben möchte. 

Erstens gibt es heute komplexere Fragestellungen als die 
Zollsenkung für Fertigerzeugnisse. Die Handelsgespräche 
betreffen immer mehr Aspekte, die zentral für nationale 
Regierungen sind. Während früher Handelszölle diskutiert 
wurden, geht es heute auch um Rechte des geistigen Eigen-
tums, genveränderte Lebensmittel, soziale Standards, Um-
weltstandards und Arbeitnehmerfragen. Diese Themen 
ergeben sich aus der Komplexität der modernen Dienst-
leistungswirtschaft. Sie betreffen nationale Wertepräferenzen 
und daher ist es viel schwieriger geworden, Einigungen zu 
erzielen. 

Zweitens ist die Weltwirtschaft multipolarer geworden: Es 
gibt mehr Länder, die bei Entscheidungsfindungsprozessen 
eine Rolle spielen. In früheren Jahrzehnten konnten die USA 
und Europa eine Vereinbarung erzielen und diese den 
anderen mehr oder weniger auferlegen. Das ist heute nicht 
mehr so. Die Probleme im Handelsbereich sind komplexer 
geworden und es gibt mehr gewichtige Stimmen, die zu 
diesen komplexen Fragen gehört werden müssen. All dies 
kann zu einer Blockadesituation führen. 

Im Finanzbereich war es damals so, dass die Bretton-Woods-
Institutionen mehr oder weniger unter der Führung der US-
Regierung – die sich mit ein oder zwei europäischen Ländern 
besprach – entstanden sind. Heute dagegen ist die Wirtschaft 
viel differenzierter, was die Reform der globalen Finanz-
märkte nach der Krise von 2007/08 erheblich erschwert. 
Außerdem ist die Weltwirtschaft, wie oben erwähnt, in-
zwischen multipolar, und es müssen mehr Stimmen gehört 
werden, um eine Einigung zu erzielen. 

Ein weiterer Punkt ist der Klimawandel. In früheren Jahr-
zehnten war der Umgang mit der Umwelt einfacher; die 
Probleme waren weniger komplex und die Zahl der Mächte, 
die zu ihrer Bewältigung nötig waren, war geringer. Wenn es 
früher um Fragen der Luftverschmutzung und des Ozon-
abbaus ging, kamen einige wenige Mächte zusammen, 
die verfügbare technologische Alternativen anboten und 
schließlich eine Einigung erzielten. Mittlerweile ist das 
anders. Es gibt immer mehr Mächte mit ganz unter-
schiedlichen Anliegen und es geht um ein Kernthema 
der vernetzten Weltwirtschaft.  

If we look at trade and the World Trade Organization (WTO), 
for example, there have been eight successful trade rounds of 
the WTO since the Second World War. Most of these focused 
on the problem of lowering tariffs in manufactured goods, so 
you could reduce trade barriers and open trade. But 
increasingly today, the final trade round that we are faced 
with at the moment – the Doha round – is stuck; it is 
gridlocked. This is because of several reasons, but I will only 
highlight two. 

First, the issues have become more complex than reducing 
tariffs on manufactured goods. Increasingly, trade 
discussions go to the heart of values of domestic economies 
and domestic governments. For example, whereas once the 
issue was trade tariffs, today the issue is intellectual property 
rights, genetically modified foods, social environmental 
standards as well as labour issues. These are intricate to the 
complex nature of a modern service economy. The issues 
touch domestic value preferences and therefore it is much 
harder to come to an agreement. 

The second factor is that because the world economy has 
become more multipolar, there are more countries that 
matter in achieving an agreement. In previous decades, the 
US and Europe could come to an agreement and more or less 
impose it on others. This is no longer true today. So you have 
more complex issues to resolve in trade and many more 
significant voices that have to agree about those complex 
issues, and this tends to produce gridlock. 

If we look at finance, the Bretton Woods institutions were 
created more or less as a result of US leadership in 
conjunction with discussions with one or two European 
economies. Today, given that the nature of the economy is 
much more differentiated, it is very difficult to handle the 
reform of global financial markets after the 2007/08 crisis. 
Also, again, since the world economy is more multipolar, 
there are more significant voices, which need come to an 
agreement. 

Another example is climate change. In previous decades, 
dealing with the environment was simpler; the issues were 
simpler and the number of powers that were needed to deal 
with them was smaller. In previous cases of air pollution and 
ozone depletion, a small number of powers came together, 
gave an available technological alternative, and came to an 
agreement. Today, we are in a different position. There are 
increasing numbers of powers with different agendas, on an 
issue that goes to the heart of the interconnectedness of the 
world economy. 
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Daher sind unsere Institutionen nun unter anderem in 
Bereichen wie Handel, Finanzen und Umwelt in eine Sack-
gasse geraten. Die Probleme werden immer komplexer, 
während gleichzeitig die Multipolarität zunimmt und 
Einigungen erschwert.  

Was brauchen wir? Wir müssen alles neu überdenken und 
ernsthaft versuchen herauszufinden, wie wir diese Blockade-
situation überwinden können. 

 
Zur Person 
David Held ist Leiter des University College, Durham, 
und Professor für Politik und internationale Beziehungen 
an der Durham University. Zu seinen Forschungsschwer-
punkten zählen Globalisierung, sich verändernde 
Formen der Demokratie und Perspektiven von 
Governance auf regionaler und globaler Ebene. 
Nach Abschluss seines Promotionsstudiums am 
Massachusetts Institute of Technology (USA) forschte 
er als Postdoktorand in Cambridge (UK). Er hatte zahl-
reiche wissenschaftliche Positionen, unter anderem an 
Universitäten in Großbritannien, Frankreich, Italien 
und Ungarn. David Held ist Direktor des Polity Press 
Verlages, den er 1984 mitbegründete, und ist Heraus-
geber von Global Policy, einem wissenschaftlichem 
Journal, das seit 2008 existiert und sich in erster Linie 
mit dem Brückenschlag zwischen Wissenschaft und 
Praxis bei Themen von globaler Bedeutung befasst. 

 
 

 

Hence, in trade, finance and the environment, among other 
areas, our institutions have reached a point of gridlock, 
where the growing complexity of issues meets the trend of 
growing multipolarity that makes agreement much harder.  

What do we need? We need a complete re-think, and a 
serious attempt to explore how we move beyond this 
gridlock. 

 
About the interview partner 
David Held is Master of University College, Durham 
and Professor of Politics and International Relations at 
Durham University. His main research interests include 
the study of globalisation, changing forms of democracy 
and the prospects of regional and global governance. 
Upon completing his doctoral studies at the 
Massachusetts Institute of Technology, US, he 
conducted post-doctoral research at Cambridge, UK. 
He has held numerous visiting appointments at 
universities in the United Kingdom, France, Italy and 
Hungary, among other places. David Held is a Director 
of Polity Press, which he co-founded in 1984, and 
General Editor of Global Policy, an academic journal 
started in 2008 that focuses on bridging the gap 
between academics and practitioners on issues of 
global significance. 
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Interview mit Thomas Mayer 

Senior Fellow am Center for Financial Studies 
an der Goethe-Universität Frankfurt  

Die Weltwirtschaft kämpft noch immer mit vielen 
Problemen, die infolge der Krise von 2007/08 
zum Vorschein traten. Brauchen wir schnelleres 
Wachstum, um diese Probleme zu überwinden und 
die nötigen Strukturreformen in verschiedenen 
Ländern erfolgreich umzusetzen? Und falls ja, wie 
begründet sich dies? Oder besteht vielleicht eine 
notwendige Strukturreform darin, mit weniger 
Wachstum zurechtzukommen, um die Weltwirt-
schaft auf einen nachhaltigeren Weg zu bringen? 
Welcher Zusammenhang besteht zwischen Spar-
politik und Wachstum? 
Was wir brauchen, ist ein größtmögliches reales Wirtschafts-
wachstum, damit die teilweise noch immer angespannten 
Bilanzen einiger privater und öffentlicher Einheiten aus-
geglichen werden können. Zwar haben sich einige Bereiche, 
vor allem im Privatsektor, bereits etwas erholt. Jedoch wurde 
diese positive Entwicklung durch die steigende Schulden-
quote im öffentlichen Sektor teilweise gleich wieder zunichte 
gemacht. 

Maximales reales Wachstum ist nur möglich, wenn wir 
sicherstellen, dass der Privatsektor sich frei entfalten kann. 
Daher brauchen wir strukturelle Reformen, die auf weniger 
Regulierung setzen und alle Hemmnisse aus dem Weg 
räumen, welche die Privatwirtschaft bremsen könnten. 

Die Vergangenheit hat uns allerdings auch gelehrt, dass 
auf eine Finanzkrise oft eine Zeit des relativ geringen Wirt-
schaftswachstums folgt. In diesem Sinne ist es also un-
wahrscheinlich, dass wir trotz Strukturreformen eine so hohe 
Realwachstumsrate erreichen, dass sie die Schuldenberge 
zum Schmelzen bringt. Wenn die Schuldenlast zu groß wird, 
erscheint daher Umschuldung als die realistischere Lösung.  

In gewissem Maße ist die Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen Sparpolitik und Wachstum ohnehin irrelevant, 
wenn wir es, wie hier, mit überschuldeten Einheiten zu tun 
haben. Bei Überschuldung – ganz gleich, ob es um private 
Haushalte, Unternehmen oder Staaten geht – ist Sparen 
die einzige Option. Überschuldung heißt, dass sie sich am 
Kapitalmarkt nicht mehr refinanzieren können, jedenfalls 
nicht zu vernünftigen Zinsen. Das sagt ja schon der Begriff 
„Überschuldung“. 

Interview with Thomas Mayer 

Senior Fellow at the Center for Financial Studies, 
Goethe University Frankfurt 

The world economy is still fighting with many 
issues that became apparent in the wake of the 
2007/08 crisis. Do we need faster economic growth 
to overcome these issues and accomplish necessary 
structural reforms in different economies? If yes, 
why is this so? Or is one of the structural reforms 
needed being able to cope with less growth in order 
to set the world economy onto a more sustainable 
path? What is the connection between austerity 
policies and growth? 
We have to achieve the highest possible real economic growth 
in order to deal with the, in some cases, still over-extended 
balance sheets of private and public sector entities. Although 
in several areas reduction has progressed, mostly in the 
private sector, this progress in the private sector has been, in 
some cases, counter-acted by setbacks in the public sector, 
where debt ratios have increased. 

We can only maximise real economic growth by ensuring that 
the private sector can unfold its activities. Therefore 
structural reforms with a view to reducing regulations and 
any disincentives for private economic activity are needed. 

However, since historical studies show that the aftermath of 
financial crises is often characterised by relatively low 
growth, the probability of a very high real growth rate 
melting away the debt mountains can probably not be 
achieved despite reforms of structural policy. If debt burdens 
become too great, debt restructuring becomes the more 
realistic solution. 

In my opinion the question of the relationship between 
austerity and growth is to some extent besides the point 
when dealing with over-indebted entities. In case of over-
indebted entities, be it private households, companies or 
governments, there is no alternative to austerity. If they are 
over-indebted, they cannot fund themselves anymore in the 
market, at least not at reasonable rates. That is embedded in 
the term ‘over-indebted’.  
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Der einzige Weg, um Schulden zu verringern und Gläubiger 
zufrieden zu stellen, ist es, Überschüsse zu erwirtschaften. 
Das ist Fakt. Und vor diesem Hintergrund müssen wir über-
legen, was wir tun können, um das Wachstum in Schwung zu 
halten.  

Welche anderen Komponenten sind Ihrer Meinung 
nach neben dem Wachstum notwendig, um die 
aktuelle Krise endgültig zu überwinden und eine 
neue, florierende Weltwirtschaft zu schaffen? 
Welche anderen Makrotrends müssen dringend 
in Angriff genommen werden und welche neuen 
Regelungen sind dafür notwendig? Gibt es Länder, 
welche die schwierigen Umstände besonders gut 
oder besonders schlecht gemeistert haben? Gibt 
es wichtige Lehren, die daraus gezogen werden 
können? 
Die aufstrebenden Volkswirtschaften waren vor allem des-
halb erfolgreich, weil sie sich für den Welthandel geöffnet 
haben. Ich bin der Meinung, dass wir die positiven 
Veränderungen, welche die Globalisierung in den 
vergangenen Jahrzehnten bewirkt hat, bewahren und die 
weltweite Wirtschaftsintegration weiter vorantreiben sollten. 
Das ist der Schlüssel für Wachstum, Handel und Kapital-
bewegungen, die dafür sorgen, dass Sparguthaben dorthin 
fließen, wo sie die höchste Rendite erzielen und damit am 
besten zum globalen Wachstum beitragen.  

Es ist also wichtig, dass das Handelssystem und die 
Kapitalmärkte offen bleiben. Diesem Grundsatz müssen 
wir auch bei der weltweiten Koordinierung der politischen 
Strategien treu bleiben. Zwar können wir im Notfall auf 
temporäre Kapitalverkehrskontrollen zurückgreifen, um uns 
vor destabilisierenden Kapitalbewegungen zu schützen – und 
einige Länder haben dies in der Vergangenheit auch getan –, 
doch derlei Maßnahmen dürfen nicht zum Regelfall werden. 

Die alternde Bevölkerung in Europa und die Frage, wie wir 
unsere Umwelt am besten schützen können, sind wichtige 
Herausforderungen, die wir jetzt angehen müssen. Und das 
funktioniert meiner Ansicht nach deutlich besser mit einer 
integrierten Weltwirtschaft.  

Das Thema Urbanisierung sollten wir aber am besten den 
Menschen und den Märkten selbst überlassen. Ich warne 
vor einem allzu großen Vertrauen in die Macht von „Alles-
planern“, die vorgeben zu wissen, wie wir in Zukunft leben 
sollen und die am grünen Tisch Konzepte entwerfen, in 
welche die Menschen dann hineingepresst werden.  

Stattdessen plädiere ich dafür, uns den anstehenden 
Herausforderungen aufgeschlossen zu stellen, die Märkte 
offen zu lassen und auf die Weisheit der Vielen zu vertrauen. 
Mit anderen Worten: Lassen wir die Märkte einfach arbeiten. 

As a result, in order to reduce debt and repay creditors, there 
is no alternative to generating a surplus. It is a given, and 
subject to this constraint, we have to see what we can do in 
order to keep growth going. 

Apart from the growth question, what other 
components do you consider necessary to finally 
overcome the current crisis and create a new and 
prosperous world economy? What kinds of other 
macro trends need urgent attention and how could 
they be addressed with new policies? Are there 
countries that have navigated the difficult 
circumstances particularly well or badly? Are there 
key lessons to be learned? 
The emerging economies have ‘emerged’ because they 
opened themselves up and participated in world trade. In my 
opinion, the benefits that we have achieved from 
globalisation over the last few decades need to be preserved, 
and integration of national economies into the global 
economy needs to continue. This is a strong recipe for 
economic growth, trade and capital flows, so that savings can 
go to the destination where they have the best reward, and 
therefore contribute best to global growth.  

The trade system and the capital markets need to remain 
open. This is important and has to be an underlying principle 
for global economic policy coordination. This does not mean 
that we cannot, in emergency cases, take recourse to the 
temporary introduction of capital controls to fend off 
unsustainable capital flows, as some countries have done. But 
these can only be temporary measures and should not 
become a feature of the system.  

If we have an integrated global economy, then we can much 
better deal with the problems of aging societies in Europe 
and with the challenges posed by the environment.  

The question of urbanisation is one that we should best leave 
to individuals and the markets to decide. I would caution 
against having faith in the omniscience of planners, who 
pretend to know how societies will have to live in the future, 
and therefore, from the ‘green’ table, establish a framework 
into which people then are pressed.  

Hence, my plea here is to deal with these upcoming 
challenges in an open-minded way, keep markets open and to 
rely on the wisdom of crowds, in other words, let markets 
work. 

18  Trade & Finance  Herbst/Autumn 2013 



Feature 

In China zum Beispiel macht man seine Sache ziemlich gut: 
Die chinesische Regierung versucht, auf eine Verschiebung 
von einem exportgestützten Wachstum hin zu einem von der 
Inlandsnachfrage getragenen Wachstum zu setzen. Außer-
dem hat man erkannt, dass eine sauberere Umwelt ihren 
Preis hat, und so werden Umweltschäden für die Verursacher 
künftig mit Kosten verbunden sein. Das alles sind 
interessante Entwicklungen und es lohnt sich, China im Auge 
zu behalten. Natürlich können die positiven Trends nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass in China immer noch 
individuelle Freiheitsrechte eingeschränkt werden. Wenn das 
Land diese Einschränkungen nicht aufhebt und neben der 
wirtschaftlichen nicht auch politische Freiheit garantiert, 
wird es am Ende scheitern. Ich finde jedoch, dass wir China 
nicht aufgeben sollten, und vergleiche die Entwicklung des 
Landes gern mit dem sprichwörtlichen Glas, das momentan 
halb voll ist und noch komplett gefüllt werden kann.  

Ein Land, das hingegen viele enttäuscht hat, ist Indien. Es 
gab hier zwar eine Öffnung in Richtung freie Entfaltung von 
Marktmechanismen, doch diese wurde schon in ihren An-
fängen durch die Intervention von Regierung und Interessen-
gruppen verwässert. Dies führte zu Korruption – einem 
Anzeichen dafür, dass die Märkte nicht angemessen 
funktionieren. Indien ist damit ein gutes Beispiel dafür, 
wie man es nicht tun sollte, und das Land wird hoffentlich 
seine Lehren daraus ziehen.  

Die Europäische Union und insbesondere die 
Eurozone befinden sich in einem tief greifenden 
Umwandlungsprozess. Deutschland spielt bei 
diesem Prozess eine Schlüsselrolle. Mit Blick auf die 
Eurokrise: Welche drei politischen Themen haben 
für Sie die höchste Priorität und warum halten Sie 
diese für die dringendsten Anliegen? 
Anstatt Ihnen drei Top-Prioritäten zu nennen, würde ich 
sagen: Wir brauchen eine komplette Umorientierung, die 
dann viele verschiedene politische Maßnahmen nach sich 
ziehen würde.  

Ich habe mich eingehend mit den Herausforderungen der 
Europäischen Währungsunion beschäftigt und mein Fazit ist: 
Sie kann nur funktionieren, wenn sie sich am Goldstandard 
orientiert, so wie es der Vertrag von Maastricht ursprünglich 
vorsah. 

Die Zentralbank wäre so politisch komplett unabhängig, 
eine Art intelligente Goldmine. Sie würde unabhängig von 
politischen Erwägungen Zentralbankgeld ausgeben. Länder 
und Banken müssten die Verantwortung für ihre Finanzen 
übernehmen und könnten eben auch bankrott gehen, so wie 
es beim Goldstandard der Fall war. 

We are seeing relatively good practices in China, where the 
authorities are trying to manage the shift from export-driven 
growth to domestic demand-driven growth. They are also 
beginning to attach costs to pollution and therefore a price to 
a cleaner environment. These are interesting developments 
that need to be observed; although, of course, they are 
clouded by the restriction of individual freedom. If they do 
not eventually remove these restrictions and give, in addition 
to economic freedom, political freedom as well, they will fail. 
In my view, however, we should not give up on China. I 
compare China’s process with a glass half full, which could 
fill up completely.  

A country that has disappointed many people is India. The 
initial opening up and move towards a greater role for market 
forces has, in the last few years, been watered down by the 
interference of government and interest groups. This 
meddling by government officials and interest groups has led 
to corruption, which is an indication that the markets are not 
really working properly. Therefore, India can be used as an 
example of how not to proceed. Hopefully, they will learn 
from this and improve. 

The European Union, and the eurozone in 
particular, is undergoing a profound trans-
formation and Germany is playing a key part 
in this process. Regarding the European crisis 
specifically, what are your top three policy 
priorities and why do you think they are the 
most pressing issues? 
Instead of suggesting three top policy measures, I would 
argue for a redirection of the entire policy strategy, which 
would be accompanied by different policy measures.  

Having closely studied the challenges posed by European 
monetary union, I have come to the conclusion that it can 
only function when it is run along the lines of a gold 
standard, which was the model embedded in the Maastricht 
Treaty.  

The central bank would become completely politically 
independent – a sort of intelligent gold mine. It would issue 
central bank money without political consideration. 
Countries and banks would take responsibility for their 
financial affairs, and therefore could also go bankrupt, as 
they did under the gold standard.  
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Meiner Meinung nach ist dies das einzig realistische System 
für eine Europäische Währungsunion. Warum? Erstens halte 
ich es für unwahrscheinlich – ja sogar utopisch – zu glauben, 
dass der Euroraum irgendwann ein föderales politisches 
System wie die USA wird. Oder ein politisches System wie 
Italien, wo der Norden den Süden subventioniert. Das wird 
niemals passieren und wenn die Politik es erzwingt, wird es 
nicht von langer Dauer sein, da die Menschen ausbrechen 
werden. 

Zweitens haben die Politiker damit begonnen, eine politische 
Schattenunion aufzubauen, die aus einem Netz von inter-
nationalen Verträgen besteht, wobei die EZB als Staats-
zentralbank fungiert. Doch dieses Konstrukt ist instabil, da 
die Menschen nicht gewillt sind, ihre Souveränität an eine 
derartige politische Union abzugeben, vor allem nicht an eine 
Schattenregierung in Form des Europäischen Rates. All das 
ist ja bereits heute sichtbar. 

Mit der Entscheidung, einen „Euro-Schattenstaat“ zu 
schaffen – mit der EZB als Staatszentralbank – haben die 
politischen Entscheidungsträger Europas das Ende des 
Euro besiegelt, denn dieses System ist nicht haltbar. Die 
Vergangenheit hat gezeigt, dass Währungsunionen, die nicht 
mit einer vollständigen politischen Union einhergingen, oder 
aber sich nicht am Goldstandard orientierten, sich am Ende 
wieder auflösten. 

In diesem Sinne nenne ich Ihnen nicht drei, sondern nur eine 
Top-Priorität für die Politik und die lautet: Den aktuellen 
Kurs verlassen. 

 
Zur Person 
Thomas Mayer ist Senior Fellow am Center for 
Financial Studies der Goethe-Universität Frankfurt und 
Senior Advisor der Geschäftsleitung der Deutschen 
Bank. Von 2010 bis 2012 war er Chefvolkswirt bei der 
Deutschen Bank. Darüber hinaus war er von 2002 bis 
2009 Chief European Economist und Co-Head of 
Global Economics der Deutschen Bank in London. 
Außerdem war er für Goldman Sachs in Frankfurt 
und London (1991–2002) und für Salomon Brothers 
in London (1990–1991) tätig. Bevor er in die Privat-
wirtschaft wechselte, bekleidete Thomas Mayer 
verschiedene Funktionen beim Internationalen 
Währungsfond in Washington D.C. (1983–1990) und 
beim Institut für Weltwirtschaft in Kiel (1978–1982), 
wo er auch sein Promotionsstudium absolvierte. 
Thomas Mayer hat zahlreiche Artikel zu internationalen 
und europäischen Wirtschaftsthemen in Fachzeit-
schriften veröffentlicht und in den Medien zu diesen 
Themen Stellung genommen. 

 
 

In my opinion, this is the only viable platform for European 
monetary union. Why? First, I regard it as unlikely – as 
utopian even – to believe that the euro area will become a 
federal political system like the United States, or a political 
system like Italy, where the north subsidises the south. This 
will not happen and if politicians force it to happen, it will 
not be sustainable: people will break out of it. 

Second, policy makers have set out to build a shadow 
political union – a shadow state, which is constituted by a 
web of international treaties, and complemented by a state 
central bank, the ECB. This is not a stable construction, 
because people who are not willing to hand over sovereignty 
to a political union are certainly not willing to give up 
sovereignty for a shadow state with a shadow government in 
the form of the European Council. We can see this already.  

Since European policymakers have opted for the creation of 
the ‘euro shadow state’ with a state central bank, the ECB, 
this structure is unsustainable and will lead to the dissolution 
of the euro. All previous monetary unions that did not 
progress towards a full political union or did not heed the 
lessons from the gold standard, eventually disintegrated. 

Hence, rather than give you three top policy priorities, I will 
give you one, and this is: change the present course. 

 
About the interview partner 
Thomas Mayer is a Senior Fellow at the Center for 
Financial Studies at Goethe University, Frankfurt, and a 
senior advisor to the management of Deutsche Bank. 
From 2010 to 2012 he was Chief Economist of Deutsche 
Bank. Previously, from 2002 to 2009, Thomas Mayer 
was Chief European Economist at Deutsche Bank in 
London and co-head of the bank’s Global Economics 
Group. He also worked for Goldman Sachs in Frankfurt 
and London (1991–2002), and for Salomon Brothers in 
London (1990–91). Before moving to the private sector, 
he held positions at the International Monetary Fund in 
Washington D.C. (1983–1990) and at the Kiel Institute 
for the World Economy (1978–1982), where he 
completed his PhD. Thomas Mayer has published 
numerous articles on international and European 
economic issues in professional journals and has 
commented on these issues in the media. 
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Interview mit George Pagoulatos 

Professor für Europäische Politik und Ökonomie, 
Wirtschaftsuniversität Athen 

Die Weltwirtschaft kämpft noch immer mit vielen 
Problemen, die infolge der Krise von 2007/08 
zum Vorschein traten. Brauchen wir schnelleres 
Wachstum, um diese Probleme zu überwinden und 
die nötigen Strukturreformen in verschiedenen 
Ländern erfolgreich umzusetzen? Falls ja, warum 
ist das so? Oder besteht vielleicht eine notwendige 
Strukturreform darin, mit weniger Wachstum 
zurechtzukommen, um die Weltwirtschaft auf 
einen nachhaltigeren Weg zu bringen? Welcher 
Zusammenhang besteht zwischen Sparpolitik und 
Wachstum? 
Wir brauchen schnelleres Wachstum. Wir wissen, dass 
Wachstum nötig ist, um die Verlierer der Strukturreformen 
aufzufangen und einen gewissen gesellschaftlichen 
Zusammenhalt zu erreichen, wenn Strukturreformen durch-
geführt werden. Das sind die optimalen Rahmenbedingungen, 
unter denen Reformen stattfinden sollten – in guten eher als 
in schlechten Zeiten.  

Das ist jedoch in vielen – wenn nicht sogar den meisten – 
Volkswirtschaften der Eurozone, die Reformen durchlaufen, 
nicht der Fall. In unseren konkreten Fällen brauchen wir 
Wachstumsimpulse für die Wirtschaft, um die prozyklischen 
Auswirkungen der Strukturreformen auszugleichen.  

Gekennzeichnet sind diese Reformen durch einen harten 
Konsolidierungskurs, der meist prozyklisch wirkt. Dazu 
kommen die Arbeitsmarktreformen, Einkommens-
minderungen und Einschnitte bei den Sozialausgaben, was 
wir derzeit in vielen südeuropäischen Ländern beobachten. 
All diese Maßnahmen sind in starkem Maße prozyklisch.  

Die Reformen haben eine Verschärfung der Rezession zur 
Folge. Dadurch wird die Wirksamkeit der Reformen unter-
graben. In der Folge werden weitere Konsolidierungsrunden 
notwendig, weil die Haushaltsziele nicht erreicht werden 
können usw.  

Außerdem haben wir ein ernstes Problem mit der von einigen 
als „Todesspirale“ bezeichneten Wechselbeziehung zwischen 
den Bankensystemen und ihren jeweiligen Staaten. Die 
Rezession vertieft sich, da Bankrisiken als Länderrisiken 
wahrgenommen werden – und umgekehrt. Marode Banken 
werden von ihren Regierungen rekapitalisiert, das bläht die 
Staatsverschuldung auf und verschlechtert somit die Wahr-
nehmung der Länderrisiken für die südlichen Peripherie-
staaten der Eurozone; dies wiederum hat negative Aus-
wirkungen auf die Bankensysteme der Peripheriestaaten.  

Interview with George Pagoulatos 

Professor of European Politics and Economy, 
Athens University 

The world economy is still fighting with many 
issues that became apparent in the wake of the 
2007/08 crisis. Do we need faster economic growth 
to overcome these issues and accomplish necessary 
structural reforms in different economies? If yes, 
why is this so? Or is one of the structural reforms 
needed being able to cope with less growth in order 
to set the world economy onto a more sustainable 
path? What is the connection between austerity 
policies and growth? 
We need faster economic growth. We know that we need 
economic growth in order to be able to cushion the losers of 
structural reforms and generate some degree of cohesion 
when structural reforms are happening. This is the optimal 
setting under which reforms are supposed to happen – in 
good times rather than bad times.  

However, this is not the case in many, if not most, of the euro 
zone economies that are undergoing reforms. In the specific 
cases that we are facing, we need an economic growth 
stimulus first of all in order to offset the pro-cyclical impact 
of many of these structural reforms.  

These reforms have to do, for example, with the very sharp 
degree of fiscal consolidation, which tends to operate in a 
pro-cyclical manner, combined with the labour reforms, the 
income reductions and the welfare spending cuts that we see 
in several southern European countries. All of them are 
heavily pro-cyclical.  

What happens with such reforms is that they exacerbate the 
recession. This undermines the effectiveness of the reforms 
and necessitates further rounds of fiscal consolidation 
because fiscal targets cannot be met, and so on.  

We also have a serious problem of what some have called the 
‘death spiral’ between the banking systems and their 
sovereigns. This is another thing that exacerbates the 
recession, because it translates banking risks into a 
perception of sovereign risks and vice versa. Ailing banks are 
recapitalised by their governments, inflating the public debt, 
thus worsening the perception of country risks for the 
countries of the southern periphery of the eurozone, which 
further reflects negatively on the peripheral banking systems.  
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In der Folge kann es zu Investitionsabbau und Kapitalflucht 
und somit zu einer Verschärfung der Rezession kommen. 
Daher ist eine schnelle Implementierung aller drei Pfeiler der 
Bankenunion notwendig.  

Es gibt noch einen weiteren Grund, warum wir schnelleres 
Wachstum – oder vielmehr eine Wiederbelebung des 
Wachstums – brauchen: Die Sparprogramme in Verbindung 
mit den Strukturreformen führen zu einer Verschlechterung 
des Produktivkapitals und des Humankapitals.  

Die hohe Arbeitslosigkeit in den südeuropäischen Staaten – 
insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit – hat nicht nur 
offenkundige soziopolitische Auswirkungen, sondern führt 
auch zum Rückgang des Humankapitals in den betroffenen 
Ländern. Dies wiederum wird ihre potenzielle Wachstums-
rate in der Zukunft beeinträchtigen. 

Aus all diesen Gründen – und natürlich angesichts der 
gesellschaftlich und demokratisch untragbaren Arbeitslosen-
quoten in Ländern wie Spanien oder Griechenland – müssen 
wir zum Wachstum zurückkehren. Das heißt nicht, dass 
Strukturreformen ausgesetzt werden sollten. Sie sollten viel-
mehr beschleunigt werden. Allerdings müssen sie durch An-
reize für Investitionen in den südlichen Staaten kompensiert 
werden, die nur von der Europäischen Union und der 
weiteren Eurozone ausgehen können. Solche Anreize können 
entweder von bestehenden Institutionen (EU-Haushalt und 
Strukturfonds, Europäische Investitionsbank und Euro-
päischer Investitionsfonds, auch mit Unterstützung der 
Europäische Zentralbank) oder von neuen Institutionen der 
Eurozone (z. B. ein gemeinsamer Haushalt für die Eurozone, 
wie von vielen vorgeschlagen) kommen.  

Zur Frage, ob es Reformen gibt, die mit weniger Wachstum 
zurechtkommen: Meiner Ansicht nach gibt es Reformen, die 
in jedem Fall durchgeführt werden sollten, ungeachtet ihrer 
Prozyklizität. Ein Beispiel ist die Verbesserung der Steuer-
verwaltung und die Eindämmung der Steuerhinterziehung. 
Dazu gehört auch das Vorgehen gegen Steueroasen, was eine 
Koordination auf supranationaler europäischer Ebene oder 
sogar globaler Ebene voraussetzt.  

Bei der Beantwortung der Frage nach dem Zusammenhang 
zwischen Sparpolitik und Wachstum muss berücksichtigt 
werden, dass Sparpolitik dazu neigt, sich selbst zu unter-
graben, wenn sie nicht durch mindestens ein oder zwei 
expansive politische Maßnahmen ausgeglichen wird. Dafür 
sorgt in der Regel die Geldpolitik.  

This can lead to disinvestment and capital flight, and there-
fore this also aggravates the recession. That is why a fast 
implementation of all three pillars of the banking union is 
needed. 

An additional reason why we need faster economic growth – 
in fact, a revival of growth – is that the austerity 
programmes, combined with the structural reforms, are 
leading to deterioration of the productive capital and human 
capital.  

The level of unemployment in southern European economies, 
especially long-term unemployment, apart from the obvious 
socio-political implications, means that the human capital in 
these countries will be declining. This will affect their 
potential growth rate in the future.  

For all these reasons, and of course the social and democratic 
unacceptability of the rates of unemployment in countries 
like Spain or Greece, we need a return to growth. This does 
not mean that structural reforms should stall – they should 
even accelerate – but they have to be offset and 
counterbalanced by a necessary investment stimulus to the 
southern economies that can only be provided by the 
European Union and the wider eurozone. Such stimulus can 
be provided through the existing institutions (the EU budget 
and structural funds, the European Investment Bank and the 
European Investment Fund, even assisted by the European 
Central Bank) or through new eurozone institutions, such as 
a eurozone budget as many have proposed.  

Considering the question whether there are reforms that are 
able to cope with less growth, in my opinion there are 
reforms that should take place in any case, regardless of the 
pro-cyclicality. For example, improvement of tax 
administration and the curbing of tax evasion is one of them. 
This also includes going after tax havens, which itself 
requires supranational European-level or even global-level 
coordination.  

Finally, in order to answer the question ‘What is the 
connection between austerity policies and growth?’ one has 
to bear in mind that austerity policies tend to be self-
undermining, if they are not offset by at least one or two 
expansionary policy instruments. Usually this job is 
performed by monetary policy.  
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In den Ländern der Peripherie, die unter hohen 
Finanzierungskosten leiden, gestaltet sich das allerdings 
schwierig. Der geldpolitische Transmissionsmechanismus 
funktioniert nicht. Hier brauchen wir eine expansivere 
Geldpolitik, die mit Interventionen auf EU- und nationaler 
Ebene kombiniert wird, um die notwendigen Anreize für tief 
in der Rezession steckende Volkswirtschaften zu schaffen. 

Welche anderen Komponenten sind Ihrer Meinung 
nach neben Wachstum notwendig, um die aktuelle 
Krise endgültig zu überwinden und eine neue, 
florierende Weltwirtschaft zu schaffen? Welche 
anderen Makrotrends müssen dringend beachtet 
werden und wie kann man ihnen mit neuen 
Maßnahmen begegnen? Gibt es Länder, welche 
die schwierigen Umstände besonders gut oder 
besonders schlecht gemeistert haben? Gibt es 
wichtige Lehren, die daraus gezogen werden 
können? 
Jedes zukünftige Wachstum sollte sich aus einer 
Verbesserung der Strukturbedingungen für Wachstum 
ergeben und nachhaltig sein. Das heißt, wir sollten kein 
Wachstum anstreben, das von Finanzblasen abhängt, wie 
dies in der Vergangenheit der Fall war. Das ist nicht die Art 
von Wachstum, die wir anvisieren sollten.  

Es gibt einige Faktoren, die erhebliche Auswirkungen auf 
das Wachstumspotenzial und die Wachstumsaussichten 
der europäischen Volkswirtschaften haben: der Schulden-
überhang (privat und öffentlich), die Situation der Banken-
systeme in Europa sowie die Kosten für ökologische 
Verbesserungen und das Problem der Überalterung, also die 
demografische Herausforderung. Diese Faktoren werden das 
Wachstumspotenzial der europäischen Volkswirtschaften 
begrenzen.  

Was können wir dagegen unternehmen? In diesen Bereichen 
helfen nur kombinierte Reformen: von der Revision des 
Finanz- und Bankensektors, die eine Weiterentwicklung des 
Europäischen Bankwesens und Bankwesens innerhalb der 
Eurozone vorsieht, bis hin zur Öffnung der europäischen 
Volkswirtschaften – dies insbesondere für qualifizierte Ein-
wanderer von Ländern außerhalb Europas, die dabei helfen 
können, den Fachkräftemangel und die demografische 
Herausforderung zu bewältigen. 

Gerade unter den momentanen Bedingungen ist ein mutiges 
Investitionsprogramm notwendig. Wir brauchen 
Investitionsanreize an der Peripherie und eine gewisse 
Nachfragestimulierung in einigen der sogenannten Über-
schussländer der Eurozone. 

This is, however, not working for the countries of the 
periphery, which are suffering high costs of finance. The 
monetary transmission mechanism is not working. There 
should be a combination of a more expansionary monetary 
policy and EU- and national-level interventions able to 
deliver the necessary stimulus for the economies that are 
deep in recession. 

Apart from the growth question, what other 
components do you consider necessary to finally 
overcome the current crisis and create a new and 
prosperous world economy? What kinds of other 
macro trends need urgent attention and how could 
they be addressed with new policies? Are there 
countries that have navigated the difficult circum-
stances particularly well or badly? Are there key 
lessons to be learned? 
Any growth that we should be looking forward to should be 
the result of the improvement of the structural conditions for 
growth, and it should be sustainable. This means that we 
should not be expecting the kind of growth that is a function 
of financial bubbles as we have seen in the past. This is not 
the kind of growth we should be looking forward to.  

There are a few factors that weigh quite heavily on the growth 
potential or growth prospects of European economies. There 
is the debt overhang, private and public, and the situation of 
the banking systems in Europe, and there is the cost of 
cleaning up the environment and the ageing problem – the 
demographic challenge. These are factors that will limit the 
potential of European economies to grow.  

How can we deal with them? Through combined reforms in 
these areas from the financial and banking sector overhaul, 
which includes progress towards European banking and 
banking within the eurozone, to an opening of European 
economies, especially for skilled immigrants coming from 
outside Europe in order to address the skills shortage and the 
demographic challenge.  

A courageous programme of investment is needed, especially 
under the current conditions. We need an investment 
stimulus in the periphery and a certain degree of demand 
stimulus for some of the so-called ‘surplus’ economies of the 
eurozone. 
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Ein weiteres großes Problem, das es zu bewältigen gilt, ist die 
Überalterung. Außerdem stellen sich Herausforderungen an 
Technologie, Forschung und Entwicklung. Europa muss 
wieder eine führende Rolle bei neuen Technologien, Inno-
vation und anderen Bereichen, die eine hohe Qualifizierung 
voraussetzen, einnehmen.  

Die Reform der Sozialsysteme ist ebenfalls von großer 
Bedeutung, damit das europäische Modell seinen Nutzen 
auch weiterhin erfüllen kann. Außerdem ist es wichtig, den 
Bankensektor zu regeln und gegen Steueroasen vorzugehen. 
Denn wir brauchen ein angemessenes Niveau an Steuer- bzw. 
Staatseinnahmen, das dem wachsenden Sozialstaat, den 
steigenden Gesundheitskosten und dem zunehmenden 
Bedarf an Sozialausgaben in den europäischen Ländern 
gerecht wird. Angesichts des globalen strukturellen Umfelds 
von Steuerwettbewerb und Kapitalmobilität können wir 
dieses Niveau zurzeit nicht erreichen. 

Wir können es auch deswegen nicht erreichen, weil die 
Steuerlast in einigen Ländern untragbar ist. Ein Schritt nach 
vorn ist demnach die Bekämpfung der Steuerhinterziehung, 
die insbesondere in südlichen Ländern wie zum Beispiel 
Italien oder Griechenland nach wie vor ein Problem darstellt.  

Folgende Maßnahmen werden in Krisenzeiten dringend 
gebraucht: Erweiterung der Besteuerungsbasis sowie 
Vorgehen gegen Steuerumgehung, Offshore-Banking und 
Finanzoasen auf supranationaler und globaler Ebene, um 
Steuereinnahmen einzutreiben, damit die wachsenden 
Bedürfnisse der europäischen Gesellschaften in Zukunft 
erfüllt werden können und damit auch ein höheres Maß an 
Zusammenhalt gewährleistet werden kann. 

Fallen Ihnen hierzu positive Beispiele ein? 
Die skandinavischen Volkswirtschaften weisen nach wie vor 
eine erfolgreiche Kombination aus politischen Rezepten und 
einem Modell vor, das auf hoher Produktivität und Wett-
bewerbsfähigkeit, relativ flexiblen Märkten, qualitativ hoch-
wertiger Produktion und Output, einem erheblichen Maß 
an sozioökonomischem Zusammenhalt und einem hoch 
entwickelten Niveau der demokratischen Institutionen sowie 
auf großer Offenheit – die sich gut mit den Bedingungen der 
Globalisierung verträgt – beruht.  

Daran müssen wir uns unter anderem orientieren, wenn es 
darum geht, in den europäischen Ländern Reformen zur 
Wettbewerbsfähigkeit durchzuführen oder die Flexibilität auf 
Märkten – auch auf aktiven Arbeitsmärkten – mit der sozio-
ökonomischen Sicherheit in dynamischen Wohlfahrtsstaaten 
zu kombinieren. 

Ageing, again, is also a major challenge to be addressed. 
There are also technology challenges and research and 
development challenges. Europe has to become a champion 
in new technology once more, in the high-skilled areas and 
innovation. 

Welfare reform is also important for the European model to 
continue to deliver the kind of goods that it has been 
providing to date. It is similarly important to fix the banking 
sector and go after tax havens, because we need tax revenue 
or public revenue levels that can match the growing welfare 
state, health costs and social spending needs in European 
countries. At the moment, we cannot reach that level, given 
the global structural environment of tax competition and 
capital mobility. 

We also cannot reach it because the tax burden is unbearable 
in several countries. So a way forward is to go after tax 
evasion, which remains a problem, especially in Europe’s 
southern countries, for instance in Italy or Greece.  

Broadening the tax base, going after forms of tax avoidance, 
offshore banking and financial havens at the broader 
supranational and global level, in order to be able to collect 
the tax revenue that is needed to meet the growing needs of 
European societies in the future, and also to deliver a greater 
degree of socio-economic cohesion, is badly needed in times 
of stress. 

Are there any good examples you have in mind? 
The Scandinavian economies continue to present a successful 
combination of policy recipes and a model based on high 
productivity and competitiveness, on relatively flexible 
markets, on high-quality production and output, on a 
significant degree of socio-economic cohesion and a highly 
developed quality of democratic institutions, as well as on a 
high degree of openness, which is very compatible with the 
conditions of globalisation.  

This is, among others, where we need to look, both in terms 
of the competitiveness reforms that are pursued by European 
economies and in terms of the combination of flexibility in 
markets, including active labour markets, with socio-
economic security provided by a dynamic welfare state. 
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Gibt es auch schlechte Beispiele? 
Es ist klar, dass die südeuropäischen Staaten ernsthafte 
Strukturreformen brauchen, um die Arbeitsweise des Staates 
und der öffentlichen Einrichtungen zu verbessern. Unter 
anderem gilt es, ein günstiges Klima für Investitionen und 
Unternehmertum zu schaffen. Außerdem brauchen sie 
Reformen, um die Besteuerungsbasis zu verbessern, die 
Wettbewerbsfähigkeit zu steigern und ein nachhaltiges, 
stärker exportorientiertes Wachstumsmodell zu schaffen. 
Darüber hinaus bedarf es einer Reform ihrer Sozialsysteme, 
die kostspielig, aber wenig effizient sind und ein hohes Maß 
an Ungleichheit fördern.  

Die Reform der Volkswirtschaften an der Eurozonen-Peri-
pherie muss auf symmetrische Weise in der gesamten Euro-
zone erfolgen. Die externen Ungleichgewichte stellen ein 
strukturelles Problem dar, und zwar nicht nur für die Staaten 
mit großen Defiziten. Um dieses Problem zu bewältigen, 
müssen gleichzeitig Kompensationsinitiativen von den 
Staaten mit großen externen Überschüssen ergriffen werden. 

Dennoch sind es die südeuropäischen Volkswirtschaften, 
welche die umfassendsten Reformen benötigen, um in einer 
sich wandelnden Eurozone existenzfähig zu bleiben. 

Die Europäische Union und insbesondere die 
Eurozone befinden sich in einem tief greifenden 
Umwandlungsprozess. Wenn man die europäische 
Krise aus griechischer Sicht betrachtet, welche drei 
Punkte haben für Sie die höchste politische 
Priorität und warum halten Sie diese für die 
dringendsten Anliegen? 
Generell haben meiner Meinung nach diejenigen Themen 
Priorität in der Eurozone, die in den Roadmaps der 
Präsidenten Herman Van Rompuy und José Manuel Barroso 
festgelegt wurden. Sie enthalten die drei Pfeiler der Fiskal-, 
Banken- und Wirtschaftsintegration. Der Banken- und 
Fiskalintegration sollte dabei die höchste Priorität ein-
geräumt werden.  

Konkret heißt das, dass es dringend notwendig ist, die 
Eurozone mit einer gewissen Finanzkapazität auszustatten, 
damit sie antizyklisch vorgehen kann. Hierbei sind drei 
wichtige Elemente zu nennen: Zunächst einmal ist es 
erforderlich, den Investitionsanreiz für Volkswirtschaften in 
der Peripherie, die sich in einer tiefen Rezession befinden 
und unter starken Outputeinbußen leiden, neu zu beleben. 
Zweitens muss die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit wieder 
aufgenommen werden. Denn in Ländern, deren Arbeitslosen-
rate über 25 Prozent oder wie in Spanien und Griechenland 
über 27–28 Prozent liegt, können Strukturreformen allein 
keine Schaffung von Arbeitsplätzen bewirken.  

Are there bad examples? 
Europe’s southern states clearly need serious structural 
reform, in the way in which the state functions and the public 
institutions function, among others in creating conditions 
that could attract investment and entrepreneurship. They 
also need to be reformed in terms of improving their tax 
revenue base, increasing competitiveness and building a 
sustainable, more export-oriented growth model. They also 
need to reform their welfare states, which are still costly but 
of low efficiency and nurture high degrees of inequality.  

Reforming the eurozone peripheral economies has to be done 
in a symmetrical manner across the eurozone. The external 
imbalances are a structural problem and not exclusively for 
the economies that are running large deficits. Addressing this 
issue also requires some offsetting initiatives on the part of 
the economies that are running very large external surpluses. 

Nevertheless, the southern European economies are the ones 
that require the boldest degree of reform, in order to render 
them viable in a changing eurozone. 

The European Union, and the eurozone in 
particular, is undergoing a profound trans-
formation process. Regarding the specific 
European crisis, from a Greek point of view, 
what are your top three policy priorities and why 
do you think they are the most pressing issues? 
In my opinion, at a general level the priorities in the 
eurozone are the ones that are contained in the road maps 
that have been set by the presidents Herman Van Rompuy 
and José Manuel Barroso, namely the policies that are 
contained in the three pillars of fiscal, banking and economic 
integration, with the greatest priority given to banking and 
fiscal integration.  

More specifically, it is a most pressing priority to equip the 
eurozone with a certain degree of fiscal capacity that will 
allow it to operate in a counter-cyclical manner. There are 
three important elements to this. First, it is essential to revive 
investment stimulus for the peripheral economies that are in 
deep recession and are suffering from a very severe loss of 
output. Second, unemployment support must be revived as 
structural reforms alone cannot bring about job creation in 
economies where the unemployment rate is above 25%, or 
27%–28%, like in Spain and in Greece.  
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Das dritte Element, das mit dem ersten zusammenhängt, ist 
ein leichterer Zugang zu Finanzmitteln für kleine und 
mittlere Unternehmen. Es gibt zahlreiche effiziente, 
konkurrenzfähige, exportorientierte kleine und mittlere 
Unternehmen, denen jeglicher Zugang zu Kapital versperrt 
ist. Das führt zum langsamen Sterben der produktiven Basis 
in den südeuropäischen Volkswirtschaften – nicht nur in 
Spanien und Griechenland, sondern auch in Italien und 
Portugal.  

Wenn dieser Trend nicht umgekehrt wird, nimmt die 
Situation in ihrer dynamischen Entwicklung irreversible 
Ausmaße an. Es wäre dann sehr schwierig, den beginnenden 
Zyklus der wirtschaftlichen Depression und den bereits spür-
baren Verlust des produktiven Kapitals wieder rückgängig zu 
machen.  

Die dringendsten Themen in der Eurozone sind demnach: 
fiskalische Handlungsfähigkeit, Investitionsanreize, Arbeits-
platzschaffung, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit im Süden 
und ein besserer Zugang zu Finanzmitteln für kleine und 
mittlere – insbesondere exportorientierte – Unternehmen. 
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Integration, Economic Governance, die politische 
Ökonomie des Banken- und Finanzsektors und Reform-
politik. Von November 2011 bis Mai 2012 war er Chef-
berater des Ministerpräsidenten und Direktor für 
Strategische Planung im Büro des Ministerpräsidenten 
Lucas Papademos. Außerdem war er früher Mitglied 
des Wirtschaftsrats der griechischen Regierung und 
Vorstandsmitglied verschiedener akademischer und 
zivilgesellschaftlicher Organisationen. 

 
 

 

The third element, which is related to the first, is to improve 
access to finance for small and medium-sized enterprises. 
There is a very wide range of efficient, competitive, export-
oriented small and medium-sized enterprises that are cut off 
from any access to capital. This is leading to a slow death of 
the productive base of southern European economies. This 
includes not just Spain and Greece but also Italy and 
Portugal.  

If this trend is not reversed, then the situation in its dynamic 
evolution would grow to irreversible proportions. It would be 
very difficult to reverse both the cycle of economic depression 
that would be settling in and the loss of productive capital 
that is already happening.  

Hence, the most pressing issues in the eurozone are fiscal 
capacity, investment stimulus, job creation, unemployment 
support in the south and improvement of finance access for 
productive and efficient small and medium-sized enterprises, 
especially those that are export-oriented. 

 
About the interview partner 
George Pagoulatos is Professor of European Politics 
and Economy at the Department of International & 
European Economic Studies at Athens University of 
Economics and Business. He holds a law degree from 
the University of Athens as well as an MSc and DPhil 
in Politics from the University of Oxford, where he was 
a Rhodes Scholar. His research and publications focus 
on the EU and southern European political economy, 
European integration, economic governance, the 
political economy of banking and finance, and politics 
of reform. From November 2011 to May 2012 he was 
Senior Advisor to the Prime Minister and Director of 
Strategic Planning in the Office of the Prime Minister 
Lucas Papademos. In the past, he has also served 
as member of the Greek government’s Council of 
Economic Advisors and as a board member of various 
academic and civic organisations. 
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Unternehmensübernahme 
in der Wirtschaftskrise 

Von Dr. Gunther Wobser 

Das Erfolgsmodell des Temperier-
spezialisten LAUDA: internationale 
Niederlassungen als Steuerinstrumente 
für den lokalen Handel 

International agierte LAUDA von Beginn an. Bereits seit 
1958, dem zweiten Jahr des Bestehens, arbeitet der heutige 
Weltmarktführer mit einem Händler zusammen, der die 
Wärme- und Kältethermostate in den niederländischen 
Markt einführte. Nach und nach etablierte das Familien-
unternehmen aus Tauberfranken ein Netz von Vertretungen 
im In- und Ausland. Rund 100 Vertragsvertretungen sind es 
im Jahr 2013. 

Verkauf über Vertretungen und Konzentration auf das 
Kerngeschäft, nämlich das Entwickeln und Produzieren 
innovativer Temperierlösungen mit Flüssigkeiten, leistungs-
starker Heiz- und Kühlsysteme sowie hochgenauer Mess-
geräte – das ist eine Strategie, die zum heutigen Geschäfts-
erfolg der LAUDA Gruppe geführt hat. 2012 hat das Unter-
nehmen mit rund 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
einen Umsatz von über 60 Millionen Euro erwirtschaftet.  

Im Laufe der Zeit wurde den Verantwortlichen bei LAUDA 
allerdings bewusst, dass diese anfängliche Exklusivhändler-
Strategie auch Wachstumsgrenzen hat. Ein Händler deckt 
selten alle Marktsegmente ab, zumal wenn sie in Komplexität, 
technischem Anspruch und Kundenansprache stärker 
differieren. Diese Erkenntnis führte bei der Geschäftsführung 
dazu, die bisherige Exklusivstrategie zu hinterfragen. Der 
Koordinierungsaufwand am Stammsitz, der sich mit der 
wachsenden Zahl der Vertretungen steigerte, war ein weiterer 
Aspekt, der auf Schwachstellen des bisherigen Systems hin-
deutete. Durch unterschiedliche Zeitzonen verursachte 
Kommunikationsschwierigkeiten, Sprachbarrieren oder 
kulturelle Besonderheiten sind nur drei von vielen Aspekten.  

Mit dem prinzipiellen System des Vertriebs durch 
Vertretungen war die Unternehmensführung nach wie vor 
zufrieden. Die Frage lautete also, wie die benannten Schwach-
stellen des Systems beseitigt werden können. So entstand das 
Konzept, eigene Niederlassungen zur Unterstützung des 
etablierten und weitgehend gut funktionierenden Systems zu 
gründen. Im Jahr 2013 hat LAUDA neun Niederlassungen 
für das Kerngeschäft, die in ihrer jeweiligen Entstehungs-
geschichte und Aufgabenstellung jedoch auf die 
länderspezifische Situation optimiert sind.  

Acquisition in times of 
economic crisis 

By Dr Gunther Wobser 

The success model of measurement 
technology specialist LAUDA: 
international branches as management 
instruments for local sales 

LAUDA has been operating internationally from the start. As 
early as 1958, in just its second year of existence, the world 
market leader in measurement devices worked with a 
distributor that introduced LAUDA’s laboratory and cooling 
thermostats onto the Dutch market. Little by little, the 
family-owned company based in Tauberfranken created a 
network of representatives at home and abroad. Now, in 
2013, there are around 100 authorised representatives. 

Sales via representatives and concentration on the core 
business, ie, the development of innovative liquid-based 
temperature control solutions, sophisticated heating and 
cooling systems and highly precise measurement devices, are 
what make up the strategy behind the LAUDA Group’s 
current business success. In 2012, the company, with around 
400 employees, generated a turnover of more than €60 
million.  

However, over time, LAUDA’s company management 
began to realise that its initial strategy based on exclusive 
representatives was limiting growth. One distributor rarely 
covers all market segments, especially in cases where their 
complexity, technical standards and target customers vary 
greatly. This realisation caused the management to question 
the exclusive strategy in place at the time. The coordination 
effort at the headquarters in Germany, which increased 
along with the growing number of representatives, was an 
additional factor that pointed to weaknesses in the then-
existing system. Difficulties in communication resulting from 
different time zones, language barriers and unfamiliar 
cultural customs are just three of many factors.  

However, the management was still generally satisfied with 
the system of sales through representatives. Accordingly, the 
question was how to eliminate the weaknesses within the 
system that have been highlighted above. This gave rise to 
the concept of establishing its own new branches in order to 
support the established and largely efficient system. As of 
2013, LAUDA has nine branches for its core business, which 
are optimized in their respective histories and functions 
according to their country-specific situation.  
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Das erste Tochterunternehmen wurde 2005 in Frankreich 
gegründet, dem traditionell stärksten Auslandsmarkt der 
LAUDA Gruppe. Das Händlernetz im Nachbarstaat war 
zu diesem Zeitpunkt bereits sehr gut ausgebaut und 
funktionierte. Die Betreuung erfolgte durch eine Französin in 
der deutschen Zentrale. Die Strategie in Frankreich bestand 
darin, die hohen Marktanteile zu verteidigen und behutsam 
auszubauen. Aufgabe von LAUDA France ist es bis heute, die 
im Land bestehenden Händler zu unterstützen, sie zu steuern 
und zu schulen; der Verkauf läuft nach wie vor ausschließlich 
über die französischen Partner. Als Vergütung erhält die 
Tochter, genauso wie ein Handelsvertreter, eine Provision. 
Zusätzlich wurden im Jahr 2012 die Betreuung von Belgien 
und der Aufbau eines Händlernetzes in Afrika in den 
Verantwortungsbereich hinzugenommen. 

Die Strategie der ersten Tochtergründung ging auf, das 
Modell LAUDA France erwies sich als erfolgreich. Zum 
weiteren Aufbau wurde im Januar 2006 eine eigene 
Beteiligungs-GmbH gegründet, da ein Anhängen an 
die Verwaltungs-GmbH ein zu hohes Risiko für den 
Komplementär der KG bedeutete. Im selben Jahr folgte die 
Gründung einer Niederlassung in Russland. Motivation und 
Zielsetzungen waren allerdings andere als ein Jahr zuvor. Im 
aufstrebenden russischen Markt galt es, Vertretungen für den 
Vertrieb aufzubauen und die Marke LAUDA langfristig zu 
etablieren. Die Umsetzung war wiederum die gleiche wie 
bereits in Frankreich. Das Tochterunternehmen hatte die 
Aufgabe, die beiden bereits bestehenden Händler zu unter-
stützen und weitere Händler ausfindig zu machen. Auch 
dieses Modell erwies sich bis heute als erfolgreich.  

Im Jahr 2008 kam in den USA eine weitere Niederlassungs-
gründung hinzu, da der dortige Händler seine Geschäfts-
tätigkeit beenden wollte. LAUDA kaufte das Geschäft des 
Partners kurzerhand und übernahm alle Mitarbeiter vor Ort. 
Aufgrund dieser Historie ist das Tochterunternehmen in den 
USA bis heute das einzige, das direkt an Kunden verkauft. 
Die Gründung erfolgte im Vergleich zu den vorher genannten 
aus einer geschäftlichen Notwendigkeit heraus, da keine 
Alternative zu dem bisherigen Vertriebspartner bestand.  

Im selben Jahr wurden LAUDA China und LAUDA America 
Latina gegründet, eine weitere Tochtergesellschaft besteht in 
Singapur. 

2012 begann der Weltmarktführer auch in China selbst zu 
produzieren und gründete hierfür die Niederlassung LAUDA 
Production China. Im selben Jahr ließ sich LAUDA mit 
einem Tochterunternehmen auch in Großbritannien nieder, 
um Vertretungen und Kunden vor Ort optimalen Support zu 
bieten. 

The first subsidiary was formed in 2005 in France, which was 
traditionally the strongest foreign market for the LAUDA 
Group. At that point in time, the distributor network in 
Germany’s neighbour was already well developed and 
efficient. It was operated by a French woman based in the 
German headquarters. The strategy in France was to defend 
the high market share levels and expand slowly. To this day, 
the responsibility of LAUDA France consists of supporting, 
managing and training its distributors in France. Sales 
continue to be made exclusively via the French partners. Just 
like a sales representative, the subsidiary receives payments 
on a commission basis. In 2012, the support of the Belgian 
market and the development of a distributor network in 
Africa were later added to this area of responsibility.  

The strategy behind establishing the first subsidiary worked 
well and the LAUDA France model was successful. As 
part of the further expansion plan, LAUDA established a 
Beteiligungs GmbH in January 2006 since the attachment 
to the Verwaltungs GmbH would have created too much 
risk for the general partner of the Kommanditgesellschaft. 
That same year, another branch was established in Russia. 
However, the motivation and purpose were different from 
one year prior. In the emerging Russian market, the task was 
to establish sales representatives and the LAUDA brand on a 
long-term basis. The strategy was implemented in the same 
way as it had been in France. The subsidiary’s task was to 
support the two existing distributors and find additional 
ones. This model has likewise proven itself successful to date.  

In 2008, an additional subsidiary was established in the US 
because the local distributor wanted to terminate its business 
operations. LAUDA bought the partner’s business on the spot 
and took over all local employees. Due to its particular 
history, the US subsidiary is the only one that sells directly to 
customers. In contrast to the other branches, this one was 
formed out of business necessity as there was no alternative 
to the distributor at that point. 

In the same year, LAUDA China and LAUDA America Latina 
were founded; another subsidiary is located in Singapore.  

In 2012, the world market leader in measurement devices 
started its own production in China, for which it founded the 
subsidiary LAUDA Production China. In the same year, 
LAUDA also established a subsidiary in the United Kingdom 
in order to offer the best support possible for its sales 
representatives and customers.  
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Die Wirtschaftskrise 2009 und 
der LED-Boom 

Im Jahre 2009 erreichte der rasante Aufstieg der LED-
Produktion seinen vorläufigen Höhepunkt. Leuchtdioden 
wurden erschwinglich und verdrängten auf einigen Gebieten 
die traditionelle Glühbirne. Der rasante technische Fort-
schritt, beispielsweise bei den Flachbildfernsehern und bei 
der PKW-Beleuchtungstechnik, trieb die Nachfrage nach den 
Halbleitern zusätzlich an. Auch LAUDA profitierte von 
diesem Boom. Anlagenbauer, die Maschinen zur Produktion 
von LEDs herstellten, vertrauten auf die hochqualitativen 
Geräte. Dieses Boomgeschäft mit der LED-Industrie 
bewahrte LAUDA vor der gesamtwirtschaftlichen Krise 
seiner Zeit. Das Unternehmen erzielte sogar Umsatz-
wachstum. 2010 war dann das Rekordjahr mit einer Umsatz-
steigerung von 40 Prozent. Was für LAUDA in dieser gesamt-
wirtschaftlich schwierigen Zeit einerseits das „Glück des 
Tüchtigen“ bedeutete, bereitete den Verantwortlichen 
andererseits auch eine gewisse Sorge, denn durch den 
starken Umsatzzuwachs der LED-Großkunden stieg die 
Abhängigkeit. 

Das passende Angebot als 
zusätzliches Standbein 

Das Interesse, das LAUDA Produktprogramm rund um die 
Kernkompetenz Temperieren mit Flüssigkeiten zu erweitern, 
wuchs. In dieser heißen Phase erreichte das Angebot des 
amerikanischen Konzerns Donaldson Inc. das deutsche 
Traditionsunternehmen. Der weltweit bedeutende Hersteller 
von Filtertechnik wollte sich künftig ganz auf das Haupt-
geschäft konzentrieren und den vergleichsweise winzigen 
Geschäftsbereich der Umlaufkühler veräußern.  

Das Tochternehmen Ultrafilter war 1966 in Terrassa, 
Spanien, gegründet worden. Unter der Marke „Ultracool“ 
stellten die damals knapp 40 Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen industrielle Umlaufkühler her und belieferten 
weltweit bedeutende Hersteller von Druckmaschinen, 
Spritzgießanlagen, Laserbearbeitungsgeräten und Sortier-
maschinen – ein Geschäftszweig, der eine gelungene 
Erweiterung des bisherigen Produktangebots von LAUDA 
versprach. Sieben Monate vergingen zwischen dem ersten 
Gespräch im Juni 2010 und den Unterschriften unter dem 
Kaufvertrag.  

 

  

 

The economic crisis of 2009 and 
the LED boom 

Rapid growth in light-emitting diode (LED) production 
reached its temporary peak in 2009. LEDs became affordable 
and pushed out traditional light bulbs in some segments. 
Rapid technological progress, for example, in flat-screen 
televisions or lighting technologies for passenger cars, 
provided an additional impetus for the higher demand of 
semiconductors. LAUDA benefited from this boom as 
well. Systems manufacturers who built machines for the 
manufacture of LEDs placed their trust in high-quality 
equipment. This boom in the LED business not only saved 
LAUDA from the overall economic crisis at the time, it even 
allowed the company to achieve sales growth. In 2010 the 
company saw a 40% turnover increase – a record high. On 
the one hand, LAUDA experienced the “fortune of the brave” 
during this period of overall economic weakness; on the 
other, the success was a cause for concern to the 
management. Strong revenue growth meant increased 
dependence on a few LED key accounts.  

The right offer as an additional pillar 

The interest in broadening LAUDA’s product programme 
around its key competencies was growing. During this phase, 
when the company had decided to strategically realign itself, 
the long-established German company received an offer from 
the American conglomerate Donaldson, Inc. The globally 
renowned manufacturer of filter techniques wanted to place 
its future focus entirely on its main business and dispose of 
its comparatively small circulation chiller division.  

The subsidiary, Ultrafilter, had been formed in Terrassa, 
Spain in 1966. Around 40 employees produced industrial 
circulation chillers under the Ultracool brand and supplied 
them to the world’s leading producers of printing presses, 
injection moulding systems, laser processing devices and 
sorting machines. This was an industry segment that 
promised a successful expansion of LAUDA’s existing 
product portfolio. Seven months passed between the initial 
discussions in June 2010 and the signing of the purchase 
agreement.  
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Integration des Tochterunternehmens 
erfordert Anpassungen der Strukturen 
und Prozesse am Stammsitz 

Bei der neuen spanischen Niederlassung in der Nähe von 
Barcelona stieß das deutsche Traditionsunternehmen von 
Anfang an auf hohe Akzeptanz. Die dortigen Mitarbeiter 
erkannten schnell, dass sie mit LAUDA einen soliden In-
vestor gewonnen hatten, dessen Geschäftstätigkeit langfristig 
ausgelegt ist und zudem die industriellen Umlaufkühler eine 
perfekte Erweiterung darstellen. Mit etwas gemischten 
Gefühlen wurde die Integration der Tochter allerdings im 
heimischen Deutschland aufgenommen. Das Geschäft mit 
den industriellen Umlaufkühlern war ein anderes als das 
bisher angestammte mit den Temperiergeräten, die vor-
wiegend in Laboren und Werkhallen zum Einsatz kamen. 
Neue Anforderungen begegneten den Mitarbeitern in 
Deutschland vor allem im Bereich des Service.  

Im Bereich von großen Druckmaschinen beispielsweise, die 
gemeinsam mit einem Umlaufkühler ausgeliefert werden, 
bestehen höhere Anforderungen in puncto Reaktions-
geschwindigkeit als bei kleinen, eher handlichen 
Thermostaten und Umlaufkühlern. Fällt eine große Druck-
maschine über längere Zeit aus, kann der wirtschaftliche 
Schaden für den Betreiber enorm sein. Außerdem ist eine 
Außenaufstellung auf dem Dach oder vor der Werkhalle 
keine Seltenheit. Bei Ausfall des Umlaufkühlers muss ein 
Servicetechniker aus diesem Grund innerhalb weniger 
Stunden vor Ort sein, um den Defekt am Gerät zu beheben – 
der Service an Temperiergeräten verlangte bis dato 
„lediglich“ einen Servicebesuch innerhalb einiger Tage. Diese 
erhöhte Anforderung zog eine Anpassung von Strukturen 
und Prozessen nach sich, zuerst im LAUDA Service, später 
auch in anderen Bereichen des Unternehmens. 

Umlaufkühler stehen in einer anderen Produktionsum-
gebung als Laborgeräte: Sie ist rauer, härter und somit 
beanspruchender für das Gerät und auch den Service-
mitarbeiter. Auch herrscht im industriellen Umfeld oft ein 
rauerer Umgangston als in der wissenschaftlich geprägten 
Laborlandschaft – eine Tatsache, an die sich die Mitarbeiter 
in Deutschland erst gewöhnen mussten. 

Ein Verständnis für die neuen Kunden zu gewinnen, ihre 
Anforderungen zu verstehen und darauf adäquat reagieren zu 
können, stellte eine Herausforderung dar. Zuerst mussten 
sich die Servicemitarbeiter an neue Einsätze gewöhnen: An-
statt in wohltemperierten, hygienischen Labors an handlichen 
Messgeräten zu arbeiten, mussten sie nun große Geräte 
reparieren, die oftmals außen und an schwer zugänglichen 
Stellen aufgestellt waren. Zusätzlich waren neue Arten von 
Werkzeug notwendig sowie Schulungen der Servicemitarbeiter. 

Integrating the subsidiary requires 
adjustments to the structures and 
processes at the headquarters 

The long-established German company was accepted from 
the start at the new Spanish subsidiary, located near 
Barcelona. The employees there were quick to recognise that 
they had gained a solid investor in LAUDA, whose business 
strategy was focused on the long term and whose business 
activities were ideally augmented by industrial circulation 
chillers. However, the integration of the subsidiary was met 
with mixed reactions at home in Germany. The industrial 
circulation chiller business differed from the historical 
temperature control business, where devices were used 
primarily in laboratories and factory workshops. The 
employees in Germany were faced with new challenges, 
especially in the service area.  

For example, in the case of large printing presses, which are 
delivered together with a circulation chiller, demands placed 
on reaction speed are higher than those related to smaller, 
portable thermostats and small circulation chillers. If a large 
printing press is out of service for a lengthy period, the 
economic damage to the business can be immense. 
Additionally, they are often installed outdoors on a roof or in 
front of a factory workshop. So if a circulation chiller fails, a 
service technician must be on site within a few hours to fix 
the defective part; previously, service for temperature control 
devices had ‘only’ required a service call within a few days. 
These additional demands involved adjustments to structures 
and processes – first at LAUDA Service and later within other 
areas of the company. 

The production environment for circulation chillers is 
different from that of laboratory devices; it is harsher, 
rougher and thus more demanding for equipment as well as 
for service technicians. In addition, the coarser 
conversational tone in the industrial segment is often quite 
different from the one found in labs, which is more scientific 
in nature. This is a fact that workers in Germany were 
required to get accustomed to. 

Gaining an understanding of the new customers and their 
challenges and being able to adequately react to them were 
big challenges. The service technicians first had to get used to 
the new environment: instead of working on small, portable 
measurement devices in climate-controlled, hygienic 
laboratories, they now had to repair large pieces of 
equipment which were often located outside and in hard-to-
reach locations. In addition, new types of tools as well as 
training for the service technicians were required. 
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Heute ist die Integration des neuen Standorts in Terrassa 
weitgehend abgeschlossen, der Kauf erwies sich als erfolg-
reicher Schachzug in einer Phase der strategischen Neu-
ausrichtung. Durch meine regelmäßige Präsenz vor Ort 
konnten viele Herausforderungen im persönlichen Dialog 
gemeistert werden. Die spanischen Kollegen und Kolleginnen 
sind heute gut in die LAUDA Familie integriert, nicht zuletzt 
durch einen Besuch der gesamten Belegschaft zum Sommer-
fest 2012 in Deutschland. Durch die notwendige Anpassung 
der Strukturen, unter anderem im Service, hat sich das 
Unternehmen in eine neue Leistungsdimension katapultiert, 
die in andere Bereiche des Unternehmens ausstrahlt und 
von der auch bisherige OEM-Kunden der Temperiergeräte 
profitieren.  

Überraschungen – Chance und Risiko 
jeder unternehmerischen Tätigkeit 

Die Herausforderungen, die durch die Akquise des 
Entwicklungs- und Produktionsstandorts in Spanien 
entstanden, bereiteten den Verantwortlichen immer wieder 
Überraschungen. Nicht alle Fragestellungen, die in solch 
einem Prozess auftauchen, kann ein Unternehmer am 
Anfang vorhersehen. Überraschend für die Verantwortlichen 
war zum Beispiel die notwendige Konsequenz in der An-
passung von IT-Prozessen und -Systemen. Das Enterprise-
Resource-Planning-Programm von SAP wurde nur für 
Berichte an die Zentrale verwendet, intern wurde die 
Produktion durch Excel-Listen und handschriftliche Auf-
zeichnungen gesteuert. An dieser Stelle hätte durch gezieltes 
Hinterfragen während der Planungsphase sicherlich das ein 
oder andere Problem frühzeitiger erkannt und angegangen 
werden können. Positiv überrascht haben die Synergien 
zwischen den Heiz- und Kühlsystemen und den industriellen 
Umlaufkühlern aus Spanien, denn für einige Kunden werden 
diese als zuverlässige Wasserkühlung im Paket mit an-
geboten. Außerdem wurde bei Ultracool auch ein Vertriebs-
stützpunkt für Spanien und Portugal für die gesamte Palette 
der Temperiergeräte eingerichtet. Der Marktanteil in 
Spanien konnte auch in schwierigen Zeiten deutlich 
gesteigert werden. Insgesamt bleibt es allerdings das Risiko 
jeder unternehmerischen Tätigkeit, Überraschungen zu 
erleben und sie zu meistern. Belohnung dafür ist der 
geschäftliche Erfolg.  

 

 

 

Today, the integration of the new Terrassa site has been 
largely completed. The purchase has proved to be a 
successful bet during a phase of strategic realignment. 
Thanks to my regular visits to the site, many challenges could 
be solved in personal dialogues. The Spanish colleagues are 
now well integrated into the LAUDA family, not least through 
their attendance at our 2012 summer party in Germany. As a 
result of required modifications to structures, in the service 
area and other areas, the company has vaulted to a new level 
of performance that radiates in other divisions of the 
company – and from which measurement technologies 
clients have also benefitted.  

Surprises: chance and risks are part of 
every business activity 

The challenges posed by the acquisition of the development 
and production site in Spain presented surprises to company 
management time and again. A company cannot anticipate 
all the issues that will come up during such a process at the 
outset. The company management was, for instance, 
surprised by the degree of persistence required to make 
adjustments to the IT processes and systems. The Enterprise 
Resource Planning programme by SAP was only used for 
reporting to the headquarters, whilst Excel lists and hand-
written documentations were used to manage the production 
internally. More detailed questioning in this area during the 
planning phase would surely have allowed one problem or 
another to have been recognised and addressed at an earlier 
stage. On the other hand, synergy effects from the heating 
and cooling systems and industrial chillers from Spain have 
been a positive surprise as they now can be offered in 
combination as a reliable water cooling system. In addition, a 
distribution centre was set up within Ultracool for the whole 
range of measurement devices for Spain and Portugal. And, 
finally, the market share in Spain was significantly increased. 
In the end, any commercial activity is subject to the risk of 
surprises and the need to overcome them. Success in 
business is the reward.  
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Über den Autor 
Dr. Gunther Wobser ist seit 2003 in der dritten 
Generation geschäftsführender Gesellschafter des 
Familienunternehmens LAUDA Dr. R. Wobser GmbH 
& Co. KG, das sein Großvater 1956 gründete. Bereits 
1997 stieg er nach ersten Berufserfahrungen in einem 
amerikanischen Lebensmittelkonzern in das Familien-
unternehmen ein und leitete zunächst über sechs Jahre 
den Marketingbereich. Sein Studium der Wirtschafts-
wissenschaften absolvierte er an der Otto-Friedrich-
Universität in Bamberg, promoviert hat er neben-
beruflich zum Dr. rer. pol. an der Technischen Uni-
versität Bergakademie Freiberg. Unter seiner Ägide 
gründete LAUDA seit 2005 zehn Tochterunternehmen 
weltweit. 
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Von der Krise zum Wachstum 

Von Clive Penwarden und Martin Somers 

Britische Aktiengesellschaften des 
verarbeitenden Gewerbes übertreffen 
auch weiterhin den FTSE 250 

Die weltweite Finanzkrise von 2008 schuf eine sehr instabile 
und unsichere Umgebung für Unternehmen. Im Sommer 
2010 führte PwC eine Analyse von 20 führenden britischen 
Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes durch, die im 
FTSE-Index gelistet sind. Es wurden auch Interviews mit 
mehreren CEOs geführt, um deren Strategien zu verstehen, 
die sie während der Rezession verfolgten.5 Dabei stellte sich 
heraus, dass viele dieser Unternehmen proaktive Maß-
nahmen ergriffen hatten, die dem Sektor nicht nur halfen, die 
Krise zu überstehen, sondern in vielen Fällen auch zu einer 
Steigerung von Margen und Working Capital führten. 

Seit dem Sommer 2010 hat sich dieser Trend fortgesetzt: Der 
britische Fertigungssektor verzeichnet nach wie vor gute 
Ergebnisse. Die Strategien aus der Rezession wurden fort-
gesetzt und die Margen weiter verbessert, getragen von einer 
starken Exportnachfrage. Die Aktienkurse bewegen sich 
weiter nach oben – dank der guten Margen und der zu-
künftigen Wachstumserwartungen des Marktes. Die Aktien 
britischer Aktiengesellschaften liegen nun deutlich über 
dem Vorkrisenniveau und übertreffen auch weiterhin den 
FTSE 250. Im Durchschnitt hätten Investoren ihr Geld mit 
britischen Aktiengesellschaften aus der Fertigungsbranche in 
den letzten sechs Jahren fast verdoppelt – auch wenn sie im 
H1 2007 investiert hätten, als der Markt noch solide war. 
Doch wie im restlichen Markt gerieten die Aktien infolge der 
Krise in der Eurozone ins Stocken. Die Frage ist nun, ob der 
britische Fertigungssektor in der Lage ist, seine Position zu 
nutzen und sich auch weiterhin besser als der Markt zu 
entwickeln. 

Die Ergebnisse des Einkaufsmanagerindex (Purchasing 
Managers Index, PMI) und der EEF- Business-Trends-
Umfrage für das Q1 2012 deuteten auf eine Verbesserung bei 
den Auftragseingängen hin. Die meisten Hersteller sagten 
damals für die nächsten drei Monate Wachstum voraus. 
Da der Binnenmarkt voraussichtlich noch für einige Zeit 
verhalten bleiben werde, sollten die Unternehmen ihren 
Blick weiterhin auf Exportmärkte sowie neue Produkte und 
Dienstleistungen als Wachstumsquellen richten. 

 

                                                                                                                                   
5  PwC (Hg.), Never waste a good crisis, 2010. 

From crisis to growth 

By Clive Penwarden and Martin Somers 

UK manufacturing PLCs continue to 
outperform the FTSE 250 

The global financial crisis of 2008 created an environment 
of significant instability and uncertainty for manufacturing 
companies. During the summer of 2010, PwC reviewed 
20 leading UK industrial manufacturing (IM) companies 
listed on the FTSE and interviewed a number of CEOs to 
understand the strategies they implemented during the 
recession.6 At that time, it was found that many of these 
companies had implemented a number of pro-active 
measures, leaving the sector not only well positioned to 
survive, but in many cases actually improving margins and 
working capital. 

Since the summer of 2010, the UK manufacturing sector 
continues to perform well, sustaining the recession strategies 
and improving margins, buoyed by strong export demand. 
Share prices continue to improve, driven by margins and 
market anticipation of future growth. UK manufacturing PLC 
shares are now well above pre-crisis levels and continue to 
significantly outperform the FTSE 250. On average, investors 
would have almost doubled their money in UK IM PLCs over 
the last six years, even if they had invested when the market 
was strong in H1 2007. As with the rest of the market, shares 
faltered in response to the eurozone crisis. The question is 
now whether UK manufacturing can capitalise on its position 
and continue to outperform the market. 

The Purchasing Managers Index (PMI) results and EEF 
Business Trends survey for Q1 2012, both indicated an 
improvement in total orders, with the majority of manu-
facturers predicting growth over the next three months. With 
the domestic market likely to remain subdued for some time, 
companies should continue to look to export markets and 
new products or services for sources of growth. 

 

 
6  PwC (ed.), Never Waste a Good Crisis, 2010. 
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Abb. 1/Fig. 1 Aktienpreise britischer Aktiengesellschaften im Vergleich zum FTSE 250 und Einkaufsmanagerindex PMI für den britischen
 Fertigungssektor/UK manufacturing PLCs share prices vs FTSE 250 and UK manufacturing Purchasing Managers Index 
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Source: FTSE250 data from UK IM PLCs FTSE 250. 

Starkes Ertragswachstum und 
Zuversicht für 2012 

Eine aktualisierte Analyse, die im Mai 2012 durchgeführt 
wurde, ergab, dass der britische Fertigungssektor seine 
Performance steigern konnte – mit einem Wachstum, das 
über den Erwartungen lag, auch wenn sich das Q4 etwas 
schwierig gestaltete.7 Das durchschnittliche Ertrags-
wachstum der analysierten Unternehmen lag 2011 bei 19 %, 
was einer Verbesserung um neun Prozentpunkte gegenüber 
2010 entsprach. Aufgrund des hohen Exportwachstums 
verzeichneten viele der Firmen Rekordauftragseingänge. 
Trotz zahlreicher Diskussionen im Jahr 2012 über die 
erneute Rezession in Großbritannien hielt dieser Trend an 
und die britischen Fertigungsunternehmen konnten ein 
Ertragswachstum von 8 % erzielen. Die Binnennachfrage 
blieb konstant, aber die Exportauftragseingänge erreichten 
ein beachtliches Niveau, was sowohl an einem günstigen 
Wechselkurs als auch an einer hohen Nachfrage nach 
Industrieerzeugnissen in den aufstrebenden Märkten lag. 
Deutliche Ausnahmen bilden diejenigen Sektoren, die in 
erheblichem Maße auf Binnennachfrage und Staatsausgaben 
angewiesen sind (Bau- und Verteidigungsindustrie). Starkes 
Wachstum zeigt sich dagegen in Sektoren, die in der Lage 
sind, in ausländische Märkte vorzudringen. Es wird auch 
weiterhin erheblich in die Forschung und Entwicklung (F&E) 
investiert, was ganz im Sinne der britischen Fokussierung 
auf wertschöpfungsintensive und differenzierte Produkte 
ist. Das Know-how im eigenen Land zu behalten, wird von 
den meisten CEOs als entscheidend dafür angesehen, die 
Geschäftsmöglichkeiten in den aufstrebenden Märkten 
erfolgreich auszubauen und zu schützen. 
                                                                                                                                   
7 PwC (Hg.), From crisis to growth, 2012. 

Revenue growth has been strong and 
confidence remained positive for 2012 

An updated analysis undertaken in May 2012, showed the 
overriding story of 2011 was that of improving performance 
for the UK manufacturing sector with growth ahead of 
expectations, albeit with a difficult Q4.8 Average revenue 
growth for the companies analysed was 19% in 2011, a nine-
percentage-point improvement on 2010. Many of these 
reported record orders were driven by high levels of export 
growth. Despite much discussion during 2012 of the UK’s 
double dip recession, this trend continued with the UK’s IM 
firms reporting an 8% revenue growth. Domestic demand has 
been stable but export orders have been remarkably strong, 
driven both by a favourable exchange rate and a high demand 
in emerging markets for industrial products. Notable 
exceptions are those sectors which rely heavily on domestic 
demand and government spending (construction and 
defence). Strong growth is evident in sectors with the ability 
to penetrate non-domestic markets. Investment in R&D 
continues at a high level, supporting the UK’s focus on high 
added value and differentiated products in its manufacturing 
base. The retention of knowledge within the UK is seen, by 
most CEOs, as a critical success factor in growing and 
protecting emerging market opportunities. 

 

 
8  PwC (ed.), From Crisis to Growth, 2012. 
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Abb. 2/Fig. 2 Ertragsanteil für Investitionsaufwendungen und F&E/Capital expenditure and R&D as percentage of revenue 
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Source: Analysed companies’ accounts. 

Die Investitionsaufwendungen haben sich vom Tiefstand 
2010 − 3 % des Ertrags − auf 4,2 % 2012 erhöht, was auf eine 
erneute Investitionsbereitschaft nach der Rezession hinweist. 
Ein Teil des Betrags entspricht verschobenen und nun nach-
geholten Investitionsausgaben; der andere diente der An-
kurbelung strategischer Wachstumsprojekte. 2012 hielt man 
es für unwahrscheinlich, dass sich die hohen Kapitalauf-
wendungen von 2007 (5 % des Ertrags) in unmittelbarer 
Zukunft wiederholen würden. Grund für diese Einschätzung 
war die Annahme, dass die Unternehmen mit umfassenden 
Expansionen eher abwarteten, bis ein Ende der EU-Staats-
schuldenkrise absehbar ist und Strategien entwickelt worden 
sind, um das Wachstum aus den aufstrebenden Märkten und 
den Binnenmärkten aufrechtzuerhalten. Die tatsächlichen 
Zahlen für 2012 zeigen jedoch, dass 40 % der Unternehmen 
2012 bereits mehr investiert haben als zum Höhepunkt 
2007 – ein Beleg dafür, dass viele Hersteller inzwischen 
wieder zu wachstumsorientierten Strategien zurückgekehrt 
sind. 

Die Generierung von Barmitteln ist weiterhin stark und viele 
Firmen behalten große Barreserven zurück. Wie die Analyse 
der britischen Fertigungsunternehmen zeigt, hat sich der 
Netto-Geldzufluss der Bilanz seit dem Geschäftsjahr 2007 
mehr als verdoppelt. Im Allgemeinen dienen diese Reserven 
als Absicherung gegen eine unsichere Zukunft und den 
Mangel an verfügbaren Krediten. Sobald sich die Liquiditäts-
beschränkungen lockern lassen, können diese Barreserven 
sowohl für beträchtliche organische Entwicklungen als auch 
für strategische Akquisitionen genutzt werden. 

 

Capital expenditure has increased from the 2010 low of 3% 
of revenue to 4.2% in 2012, signalling a return to investment 
post-recession. Some of this is a catch up on deferred capex, 
with the remainder supporting strategic growth projects. 
In 2012, it was believed that the large capital spend seen 
in 2007 (5% of revenue) was unlikely to be seen in the 
immediate future, as companies delayed significant 
expansion until the EU sovereign debt crisis had been 
resolved, and strategies of how to sustain growth from 
emerging and domestic markets were developed. However, 
actual 2012 figures show that 40% of companies have already 
invested more in 2012 than they did at the peak of 2007, 
indicating that many IM companies have returned to growth 
focused strategies. 

Cash generation continues to be strong and in many cases 
companies are retaining large cash reserves. The analysis of 
UK IMs shows that balance sheet net cash has more than 
doubled since FY07. In general these reserves are being held 
as an insurance against an uncertain future coupled with 
the lack of available credit. Once liquidity constraints ease, 
these cash reserves will be able to provide support for both 
significant organic development and strategic acquisition. 
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Abb. 3/Fig. 3 Gross profit and EBITDA as percentage of revenue/Gross profit as percentage of revenue 
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Source: Analysed companies’ accounts. 

Höhere Margen in den Geschäftsjahren 
2011 und 2012 zeugen vom nachhaltigen 
Nutzen der Maßnahmen, die während 
der Rezession ergriffen wurden  

Die Rezession bot den meisten Unternehmen die Möglichkeit, 
eine radikale Umstrukturierung vorzunehmen, Kosten-
senkungsstrategien umzusetzen, die Lieferkettenagilität zu 
verbessern und bestehende vertragliche Verpflichtungen neu 
zu verhandeln. Diese Strategien wirkten sich schützend auf 
die Margen aus und schufen eine gute Wachstumsbasis. Die 
Bruttomargen von 35 % und die EBITDA9-Margen von 18 % 
vor der Rezession hatten sich im Laufe des Geschäftsjahres 
2009 reduziert. Jedoch dank der proaktiven Maßnahmen, 
welche die britischen Fertigungsunternehmen während 
der Rezession ergriffen haben, sind die Margen nun im All-
gemeinen wieder auf dem Vorrezessionsniveau angelangt 
bzw. übertreffen dieses. 

Nach der Krise haben die Rohstoffpreise wieder angezogen; 
allerdings sind sie Ende 2011 aufgrund größerer Konjunktur-
schwankungen (u. a. Probleme in der Eurozone und Wachs-
tum in China) erneut gesunken. Im Jahr 2012 erholten 
sich die Preise, und die beiden auf die Metallindustrie 
spezialisierten Dienstleister Metal Bulletin Research (MBR) 
und AME Group prognostizierten ein Stagnieren bzw. 
leichtes Ansteigen der Stahlpreise, in Abhängigkeit von der 
Region. Der aktualisierte IWF-Rohstoffpreisindex belegt, 
dass diese Vorhersage korrekt war. Dank der ergriffenen 
Maßnahmen konnten die Bruttomargen trotz steigender 
Rohstoffpreise gehalten werden und die EBITDA-Margen 
konnten weiter zulegen. 
                                                                  
9 EBITDA = Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 

Higher FY11 and FY12 margins 
demonstrate the sustainable benefits of 
actions taken during the recession 

The recession provided most companies with an opportunity 
to carry out radical restructuring, implement cost reduction 
strategies, improve supply chain agility and renegotiate 
previous contractual commitments. These strategies allowed 
margins to be protected and have provided a strong base for 
growth. Pre-recessionary gross margins of 35% and earnings 
before interest, taxes, depreciation and amortisation 
(EBITDA) margins of 18% reduced during FY09. However, 
due to the proactive actions taken by UK IM companies 
during the recession, these margins have generally returned 
to and are now improving on pre-recessionary levels. 

Post crisis, IM commodity prices briefly rebounded, but 
declined again at the end of 2011 driven by more economic 
volatility (including eurozone concerns and China growth). 
In 2012, prices showed signs of recovery and metals 
specialists, Metal Bulletin Research (MBR) and AME Group, 
were projecting steel prices to remain flat or increase slightly, 
depending on the region. The updated IMF commodity 
price index shows that these forecasts were accurate. It is 
testament to the actions taken that despite rising commodity 
prices, gross margins have been maintained and EBITDA 
margins continue to grow. 
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Während der Rezession konzentrierten sich die 
analysierten Unternehmen auf acht Schlüssel-
bereiche, um ihre Margen zu erhalten und 
auszubauen: 
● Szenario-Planung: Die besten Unternehmen hatten 

proaktive und solide Pläne, um verschiedene Krisen-
szenarien bewältigen zu können; ihr Fokus lag dabei 
auf der Erhaltung der Margen und der Sicherung der 
langfristigen Zukunft des Unternehmens. 

● Neuskalierung der Herstellung: Die Unternehmen 
führten Maßnahmen zur Effizienzverbesserung und 
Kosteneinsparung ein, um einem Rückgang des 
Auftragsvolumens und dem plötzlichen Preisverfall, 
insbesondere bei Rohstoffen, entgegenzuwirken. 

● Lieferketten: Viele Firmen haben Programme 
zur Reduzierung von Beschaffungs- und Vertriebs-
kosten umgesetzt; dabei wurde mehr Gewicht auf 
die unternehmensweite Nutzung von Materialien, 
Komponenten und Volumen gelegt und auch das 
Dienstleistungsniveau verbessert. 

● Forschung und Entwicklung: Die F&E-Aufwendungen 
wurden beibehalten, um die Produktentwicklung 
zu fördern und die Geschäftsentwicklung in auf-
strebenden Märkten zu unterstützen. 

● Flexiblerer Einsatz der Arbeitskräfte: Es wurden 
zahlreiche Maßnahmen eingeführt, um Arbeitskräfte 
während des Abschwungs nicht nur abzubauen, 
sondern auch um deren Flexibilität, Wertschöpfung 
und Kostenbasis zu optimieren. 

● Barmittel und Working Capital: Bei aufkommenden 
Liquiditätsengpässen konzentrierten sich die Unter-
nehmen auf Barmittel und Working Capital. Dazu 
widmeten sie sich hauptsächlich dem Bestandsabbau 
und optimierten ihr Debitorenmanagement. 

● Verkaufs- und Verwaltungskosten: Viele Unter-
nehmen scheinen eine langfristige Strategie verfolgt 
zu haben: Sie haben keine zu tiefen Einschnitte 
gemacht – wohl wissend, dass Infrastruktur und 
wichtige Supportmitarbeiter benötigt werden, um 
die Marktanteile nach Ende der Rezession zu 
verteidigen.  

● Größere Kundennähe: Die Unternehmen haben ihren 
Kunden zugehört und sich auf deren Bedürfnisse 
konzentriert, um differenzierte Produkte und Dienst-
leistungsangebote entwickeln zu können. 

 
 

 

 

 
During the recession, the companies focused 
on eight key areas to maintain and improve 
margins 
● Scenario planning: The best companies had 

proactive and robust downturn scenario plans to 
deal with a variety of scenarios with a focus on 
maintaining margins and not affecting the long 
term future of the business. 

● Rescaling manufacturing: Improving efficiencies 
and reducing costs to deal with volume decline and 
sudden price erosion, especially in commodity 
products. 

● Supply Chain: Many companies implemented 
programmes to reduce procurement and distribution 
costs, giving greater focus to leveraging materials, 
components and volumes across the organisation, 
whilst improving service levels. 

● Research & Development: R&D expenditure was 
maintained to support new product and emerging 
market developments. 

● Flexing the workforce: A wide range of solutions 
were adopted to not only reduce and optimise their 
workforce during the downturn, but also improve its 
flexibility, value add and costs. 

● Cash and Working Capital: As liquidity became 
scarce companies focussed on cash and working 
capital.  This was mainly achieved through inventory 
reductions and improved debtor collections. 

● Selling, General & Administrative costs: Many 
companies appear to have taken the long term view, 
by making conscious decisions not to cut too deeply; 
on the basis that infrastructure and key support staff 
will be required to protect market share as the 
recession ends. 

● Getting closer to the customer: listening to 
and focussing on customer needs to develop 
differentiated products and service offerings. 
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Die Maßnahmen, die von den Fertigungsunternehmen nach 
2009 ergriffen wurden, sind nun integraler Bestandteil ihrer 
operativen Strategie. Trotz konjunktureller Schwankungen 
ermöglichen sie es, das Bruttogewinnniveau aufrechtzu-
erhalten und zeigen ihre Nachhaltigkeit. Zukünftiges 
Gewinnwachstum wird voraussichtlich durch umsatz-
steigernde Strategien erreicht, die sich auf folgende Bereiche 
konzentrieren: neue Märkte, neue Produkte und neue 
Dienstleistungen. 

Die Herausforderung: Entwicklung 
neuer Wachstumsstrategien und 
Erkennen neuer Chancen  

Trotz der Ungewissheit, welche die britische Wirtschaft 
beherrschte, gab es viele Anzeichen dafür, dass 2012 für den 
Fertigungssektor ein Jahr mit Wachstumschancen würde. 
Die zentrale Frage, die sich den Firmen stellte und auch 
heute noch stellt, lautet: Wo und wie lässt sich dieses 
Wachstum realisieren?  

Innovation und neue Produkte 
F&E bleibt für britische Unternehmen ein wichtiges Thema, 
denn neue Innovationen treiben die Produktdifferenzierung 
voran und bieten neue Möglichkeiten für Ertragswachstum. 
Die Herausforderung besteht für die britischen Unternehmen 
darin, sicherzustellen, dass diese Innovationen sowohl den 
Bedürfnissen möglicher neuer Märkte entsprechen als auch 
bestehenden Märkten und Kunden Mehrwert bieten. 

Sekundärmarkt und Kundenserviceangebote 
Während der Rezession wurde deutlich, wie wichtig es ist, 
dass Sekundärmarkt und Kundenserviceangebote stabil 
bleiben und weniger volatil sind. Kundenservices sind 
weiterhin Hauptunterscheidungsmerkmale, wenn es darum 
geht, Kunden zu binden und zu werben. Die Stärkung des 
Sekundärmarktgeschäfts mit seinen geschützteren Margen 
wird den meisten Fertigungsunternehmen auch in Zukunft 
profitable Wachstumschancen bieten. 

Exportmarkt 
Die Statistiken des IWF zeigen, dass die britische Fertigungs-
industrie den Wert ihrer Exportgüter während der letzten 
zehn Jahre kontinuierlich gesteigert hat. Global betrachtet 
wird jedoch deutlich, dass das Exportwachstum des 
britischen Fertigungssektors nicht mit der Ausweitung des 
Welthandels insgesamt Schritt halten konnte. Außerdem geht 
aus einem Bericht der Confederation of British Industry 
(CBI) hervor, dass das Vereinigte Königreich gegenüber 
vergleichbaren Staaten einen geringeren Anteil an Exporten 
in die aufstrebenden Märkte hat.  

 

The actions taken by IM companies post 2009 are now an 
embedded part of their operations strategy, enabling 
retention of gross profit levels and demonstrating their 
sustainability despite economic volatility. Future profit 
growth is now likely to be achieved through revenue-
enhancing strategies that focus on: new markets, new 
products, new services. 

The challenge: rebuilding growth 
strategies and uncovering opportunities 

Despite uncertainty surrounding the UK economy, many 
indicators showed 2012 as a year of growth opportunity for 
IMs. The key question facing UK companies then and now is 
where and how to achieve it:  

Innovation and new products 
R&D remains important for UK companies; new innovations 
drive product differentiation and opportunities for revenue 
growth. The challenge for UK companies is to ensure that 
these innovations meet the needs of new market 
opportunities, as well as adding value for current markets 
and customers. 

Aftermarket and service offering 
During the recession, the importance of having a strong and 
less volatile aftermarket and service offering became crystal 
clear. Service remains a key differentiator in the retention, 
loyalty and acquisition of customers. Strengthening the 
aftermarket business with its more protected margins will 
continue to be a profitable growth opportunity for most IMs. 

Export market 
IMF statistics show that over the last decade, UK 
manufacturing continued to increase the value of exported 
goods. However, when viewed from a global perspective, it is 
clear that the UK’s manufacturing export growth has not kept 
pace with the overall expansion of global trade. In addition, a 
recent report by the Confederation of British Industry (CBI) 
shows the UK to have a lower share of exports to emerging 
markets than its peers.  
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Abb. 4/Fig. 4 Britische Exporte des verarbeitenden Gewerbes/UK manufacturing exports 
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Source: IMF – World Economic Outlook database. 

Den jüngsten finanziellen Ergebnissen zufolge befindet sich 
die britische Fertigungsindustrie in einer guten Position, um 
einige ihrer Einbußen beim globalen Handel wieder wettzu-
machen, und das spiegelt sich auch in der Fünfjahres-Wachs-
tumsprognose für britische Exportgüter vom IWF wider. 

Neue Märkte 
Aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte bieten weiterhin 
wachsende Chancen. Mehr denn je werden sie als Wachs-
tumstreiber angesehen. Laut der 15. Annual Global CEO 
Survey von PwC betrachtet die Hälfte der CEOs in Industrie-
ländern die aufstrebenden Volkswirtschaften als wichtig für 
die Zukunft ihres Unternehmens – ebenso wie 68 % der 
CEOs in den aufstrebenden Märkten selbst.10 Auch wenn 
sich die weltweite Entwicklung aufgrund der finanziellen 
Probleme für eine gewisse Zeit verlangsamt, so ist dieser 
Strukturwandel doch potenziell bedeutender als die 
institutionellen Probleme und das flaue Wachstum in 
den Industrieländern. 

Die Akquisitionen in den aufstrebenden Märkten nahmen bei 
den analysierten Unternehmen in den Geschäftsjahren 2007 
bis 2011 kontinuierlich zu. Ziel war es, sich dort eine Markt-
präsenz aufzubauen. Im Vergleich zu den US-amerikanischen 
und europäischen Herstellern scheinen britische Firmen 
mehr Gewicht auf Akquisitionen in aufstrebenden Märkten 
zu legen; ihr prozentualer Anteil an Akquisitionen ist in 
diesem Zeitraum höher. Außerdem weisen Sektorspezialisten 
darauf hin, dass große US-Konglomerate ein wachsendes 
Interesse an britischen Herstellerfirmen zeigen, da deren 
Engagement in den aufstrebenden Märkten oftmals größer 
ist als dasjenige vergleichbarer US-amerikanischer Firmen. 

 
                                                                                                                                   
10  PwC (Hg.), 15th Annual Global CEO Survey, Delivering results – 

Growth and value in a volatile world, 2012. 

Recent financial performance suggests that UK manu-
facturing is in a strong position to recapture some of this 
loss of global trade and this is reflected in the IMF’s five year 
growth forecast for UK goods. 

New markets 
Emerging and frontier markets continue to be a growing 
opportunity and are more than ever expected to drive growth 
– in PwC’s 15th Annual Global CEO Survey, half of CEOs 
based in developed markets believe that emerging economies 
are more important to their company’s future, as do 68% of 
CEOs who are themselves based in emerging markets.11 The 
world may be slowed for a time by financial problems, but 
this structural shift is potentially bigger than the institutional 
problems and depressed growth in developed economies. 

Emerging market acquisitions by the companies analysed 
have been growing steadily between FY07 and FY11, as 
companies seek to establish emerging market presence. 
Compared to US and European manufacturers, UK 
companies appear to focus more on emerging market 
acquisitions, with a higher percentage of acquisitions over 
the period. In addition, sector specialists indicate that 
large US conglomerates are increasingly interested in UK 
manufacturing companies because they often have more 
exposure to emerging markets than their US counterparts. 

 

 
11  PwC (ed.), 15th Annual Global CEO Survey: Delivering results – 

Growth and value in a volatile world, 2012. 
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Snapshot 

Lektionen aus der Vergangenheit und 
Erkenntnisse für die Zukunft  

Lektionen aus der Vergangenheit 
● Eine solide Szenario-Planung ermöglichte es britischen 

Fertigungsunternehmen, proaktive Strategien zu 
entwickeln, um die Herausforderungen der Markt-
volatilität zu meistern.  

● Schlanke Techniken in Verbindung mit einer größeren 
Flexibilität bei Personal und Beschaffung machten es 
möglich, flexibel auf die Marktvolatilität zu reagieren.  

● Mit einer Stärkung der Bilanz und kontinuierlichen 
Investitionen in F&E haben sich die Unternehmen in eine 
gute Position für zukünftiges Wachstum gebracht.  

● Kundenorientierung und die Entwicklung von Produkt-/ 
Dienstleistungslösungen trugen dazu bei, Erträge zu 
steigern und Margen zu verbessern.  

● Die Lektionen aus Never waste a good crisis haben sich 
als weiterhin gültig erwiesen und helfen den britischen 
Fertigungsunternehmen auch weiterhin dabei, besser als 
der FTSE 250 zu performen.  

Erkenntnisse für die Zukunft 
Die Strategie der britischen Fertigungsunternehmen sollte in 
Zukunft darin bestehen: 
● aufstrebende Märkte nicht nur als kostengünstige 

Produktionsbasis, sondern auch als Möglichkeit für 
Ertragswachstum zu nutzen; 

● sicherzustellen, dass die F&E-Bemühungen sowie 
Produkte und Dienstleistungen in ausreichendem Maße 
auf die Bedürfnisse der neuen und bestehenden Märkte 
ausgerichtet sind; 

● Strategien zu entwickeln, um regionale Talente bei der 
Förderung des lokalen Wachstums einzubinden; 

● sich nicht nur auf das Exportwachstum zu konzentrieren, 
sondern auch globale Marktveränderungen und -anteile 
im Blick zu behalten; 

● Produktportfolios und den Markt-Mix zu diversifizieren, 
um so die anhaltende wirtschaftliche Volatilität zu 
meistern; 

● Akquisitionsmöglichkeiten ins Auge zu fassen, mit denen 
sie ihre Marktpositionen und Ertragswachstum in den 
aufstrebenden Märkten stärken können. 

 

 

 

Lessons from the past and 
insights for the future 

Lessons from the past 
● Robust scenario plans allowed UK IM companies to 

develop pro-active strategies to cope with market 
volatility. 

● Lean techniques, coupled with improved workforce and 
procurement flexibility, have allowed them to be agile in 
responding to market volatility. 

● Strengthening the balance sheet and continued investment 
in R&D has positioned the organisations for future growth 
opportunities. 

● Customer focus and evolving product/service solutions 
has helped to drive revenue and improve margins. 

● The lessons highlighted in Never Waste a Good Crisis 
have proved their sustainability and continue to help UK 
IM companies to out-perform the FTSE 250. 

Insights for the future 
UK IM companies need to: 
● continue to move beyond a strategy of using emerging 

markets as a low cost manufacturing base to one of 
capturing revenue growth; 

● ensure that R&D efforts and products and services 
are sufficiently focused on the needs of new as well 
as current markets; 

● develop strategies that integrate regional talent 
in support of local growth; 

● look beyond export growth by tracking global 
market changes and share; 

● diversify the product portfolio and market mix 
to mitigate on-going economic volatility; 

● target potential acquisitions that would strengthen market 
positions and revenue growth in emerging markets. 
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Snapshot 

Fast drei Jahre nach der ersten Studie hat PwC die 
Performance dieser Unternehmen erneut untersucht, um die 
Nachhaltigkeit der Strategien zu prüfen und zu untersuchen, 
wie gut die Fertigungsunternehmen für zukünftiges Wachs-
tum aufgestellt sind. Die wichtigsten Erkenntnisse 2013 sind:  
● Die Unternehmen übertreffen weiterhin den FTSE 250; 

der Aktienpreisindex der britischen Aktiengesellschaften 
im verarbeitenden Gewerbe hat sich seit 2009 verdrei-
facht.  

● Die Erträge sind gestiegen. Die Wachstumsraten gegen-
über dem jeweiligen Vorjahr betrugen im Geschäftsjahr 
2011 19 % und im Geschäftsjahr 2012 8 %; die Prognosen 
für 2013 sind insgesamt positiv. 

● Die Bruttomargen sind höher als vor der Rezession; die 
EBITDA-Margen verbesserten sich im Durchschnitt von 
16 % auf 19 % im Geschäftsjahr 2010 und auf 21 % im 
Geschäftsjahr 2012, und dies trotz steigender Rohstoff-
preise. Der Netto-Geldzufluss in der Bilanz hat sich seit 
dem Geschäftsjahr 2007 mehr als verdoppelt.  

All diese Verbesserungen belegen den Sinn und Nutzen der 
Maßnahmen, die britische Hersteller während der Rezession 
ergriffen haben. Wir meinen, dass das zukünftige Wachstum 
der britischen Fertigungsunternehmen durch eine Strategie 
mit Fokus auf aufstrebende Märkte und Frontier-Märkte 
angetrieben werden muss, einhergehend mit einer jährlichen 
Steigerung der Erträge und Akquisitionen in den auf-
strebenden Märkten. Dass sich Letzteres auszahlt, haben die 
analysierten Firmen, die in diesen Ländern Akquisitionen 
bereits getätigt haben, unter Beweis gestellt. Sie haben 
gezeigt, dass ein Firmenerwerb – auch wenn er in diesen 
Ländern mit Schwierigkeiten verbunden sein mag – enorme 
Vorteile mit sich bringen kann. Man muss es nur richtig 
anpacken. 

...............................................................................................................................................  

Kontakt 
Clive Penwarden 
Tel.: +44 20 7804-5775 
E-Mail: clive.penwarden@uk.pwc.com  

Martin Somers 
Tel.: +44 121 265 5617 
E-Mail: martin.p.somers@uk.pwc.com  

 

 

 

 

 

Nearly three years after the first study, PwC has revisited 
the performance of these companies to understand the 
sustainability of these strategies and how IM companies are 
positioned for future growth. The key findings 2013 are:  
● Businesses continued to outperform the FTSE 250, with 

UK manufacturing PLCs share price index trebling since 
2009.  

● Revenues continue to improve with year on year growth 
of 19% and 8% in FY11 and FY12 respectively, and the 
outlook for 2013 is generally positive. 

● Gross margins are higher than pre-recession levels, with 
EBITDA margins improving on average from 16% to 19% 
in FY10 and increasing to 21% in FY12, despite increasing 
commodity prices. Balance sheet net cash has more than 
doubled since FY07.  

These improvements all demonstrate the benefit of actions 
taken by UK manufacturers during the recession. We believe 
that UK IM future growth must be driven by emerging and 
frontier markets strategies, with emerging market revenue 
growth and acquisitions increasing year on year. We have 
seen evidence of this in the companies we reviewed which 
have been making acquisitions in these areas, which showed 
that whilst doing deals in these countries can be fraught with 
difficulty, the rewards for UK manufacturing companies 
when they get it right can be huge. 

............................................................................................................................................... 

Contact 
Clive Penwarden 
Tel: +44 20 7804-5775 
E-mail: clive.penwarden@uk.pwc.com  

Martin Somers 
Tel: +44 121 265 5617 
E-mail: martin.p.somers@uk.pwc.com  
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Practice 

Wachstum vorbereiten 

Viele Hersteller sind heute zu Unternehmen mit viel-
schichtigen Organisationsstrukturen geworden, mit zahl-
reichen Geschäftsbereichen, die in verschiedenen Ländern 
und Regionen tätig sind. Dies hat zu einer Komplexität 
geführt, die durch den anhaltenden organisatorischen 
Wandel der letzten zehn bis zwanzig Jahre zusätzlich 
verstärkt wurde. In der Folge haben sich die Entscheidungs-
prozesse verlangsamt, der Einfluss strategischer Initiativen 
ist gesunken und die Fähigkeit, auf Marktveränderungen 
schnell zu reagieren, hat abgenommen. In einer Zeit, in 
der CEOs neue Strategien einführen, müssen auch die 
bestehenden Unternehmensstrukturen und -prozesse an-
gepasst werden, um so die besten Voraussetzungen für die 
Erreichung der neuen strategischen Ziele zu schaffen. Die 
Publikation von PwC zeigt, wie Firmen entsprechende 
Schritte unternehmen, um Wachstum und Wettbewerbs-
vorteile zu erreichen. Dabei setzen sie auf neue Innovations-
ansätze, globale Geschäftstätigkeiten und eine stärkere Aus-
richtung des Geschäftsmodells auf rechtliche und steuerliche 
Rahmenbedingungen. 

Preparing for Growth: Manufacturers Adopt New 
Strategies for Growth and Competitive Edge 
Von PwC 
Juni 2013, 16 Seiten, DIN A4, zahlr. Abb., kostenlos, 
erhältlich in englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.co.uk/manufacturing/publications/preparing-for-
growth-manufacturers-adopt-new-strategies-for-growth-
and-competitive-edge.jhtml  
 

 

 

 

 

 

 

 

Preparing for Growth 

Many of today’s industrial manufacturing companies have 
grown into diverse organisations with multiple business 
divisions operating across a number of countries and regions. 
This web of complexity has been made worse by iterative 
organisational change over the last 10 to 20 years. Together, 
this has had the effect of slowing down decision-making, 
limiting the impact of strategic initiatives and curtailing the 
ability to respond quickly to market changes. At a time when 
CEOs are adopting new strategies, existing structures and 
processes need to change so that the company is best placed 
to deliver the new strategic objectives. This report by PwC 
shows how organisations are taking steps to create growth 
and competitive edge through new approaches to innovation, 
global operations and a closer alignment of the operating 
model with legal and tax structures. 

Preparing for Growth: Manufacturers Adopt New 
Strategies for Growth and Competitive Edge 
By PwC 
June 2013, 16 pp., DIN A4, num. fig., free of charge, 
available in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.co.uk/manufacturing/publications/preparing-for-
growth-manufacturers-adopt-new-strategies-for-growth-
and-competitive-edge.jhtml  
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Return on Change: 
Finanzwirtschaftliche Perspektive 

Die Zeiten, in denen Change Management von Unter-
nehmensleitern als operatives „Anhängsel“ strategischer 
Entscheidungen angesehen wurde, scheinen vorüber zu sein. 
Der Bedeutungszuwachs lässt sich nicht zuletzt auf die 
wirtschaftlichen Turbulenzen in jüngster Vergangenheit 
zurückführen. Diese haben gezeigt, dass Unternehmen 
unterschiedlich gut in der Lage sind, sich auf ein volatiles 
Geschäftsumfeld einzustellen. Für diese Studie haben 
Experten von PwC in Deutschland die umsatzstärksten 
Industrie-, Handels- und Dienstleistungsunternehmen sowie 
die größten Banken und Versicherungen befragt, wie sie die 
Erfolgswahrscheinlichkeit von Veränderungsprojekten ein-
schätzen. Zentrales Ergebnis ist, dass die Unternehmen, die 
Change Management als strategische Schlüsselkompetenz 
verstehen, in der Folge auch überdurchschnittlich erfolgreich 
sind.  

Return-on-Change (RoC) – Finanzwirtschaftliche 
Perspektive 
Von PwC unter fachlicher Mitwirkung von Prof. Dr. Peter-J. 
Jost und Dr. Miriam Zschoche (WHU – Otto Beisheim 
School of Management) 
Oktober 2012, 28 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., 
kostenlos, erhältlich in deutscher Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.de/de_DE/de/consulting/business-consulting/ 
assets/roc_finanzwirtschaftliche_perspektive.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Return on Change 
from a financial perspective 

The times in which change management was looked upon by 
business leaders as simply an operative ‘adjunct’ to strategic 
decisions appear to be over. The growing importance 
attached to the subject has its origins not least in the 
economic turmoil of recent years, which has made clear that 
not all companies are in the same position to adapt to a 
volatile business environment. In this study, PwC experts 
have surveyed a number of German organisations – from 
the industrial, commercial and services companies with the 
strongest sales to the country’s largest banks and insurance 
companies – about their perspectives on the probability of 
success for change projects. The key finding is that 
companies which view change management as a key strategic 
competence enjoy above-average success.  

Return-on-Change (RoC) – Finanzwirtschaftliche 
Perspektive 
By PwC with Prof Dr Peter-J. Jost and Dr Miriam Zschoche 
(WHU– Otto Beisheim School of Management) 
October 2012, 28 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of 
charge, available in German 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.de/de_DE/de/consulting/business-consulting/ 
assets/roc_finanzwirtschaftliche_perspektive.pdf  
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Märkte der Zukunft erschließen – 
Großprojekte erfolgreich umsetzen 

In der heutigen Zeit stehen Großprojekte im In- und Ausland 
vor vielfältigen Herausforderungen: Liquiditätsengpässe, 
intensiver Wettbewerb, regulierte Märkte, hohe Investitions-
summen und lange Planungsphasen. Diese Studie von PwC 
zeigt die daraus entstehenden zentralen Herausforderungen 
und Lösungsansätze für Bauunternehmen und Großanlagen-
bauer auf. Dreh- und Angelpunkt ist das Projektmanagement. 
Denn nur Projekte mit einer optimalen Planung und Kontrolle 
können erfolgreich abgewickelt werden. Ausgewählte Praxis-
beispiele zeigen, welche Strategien PwC-Branchenexperten 
gemeinsam mit ihren Mandanten entwickelt haben, zum Bei-
spiel zur Erschließung von Wachstumsmärkten im Ausland 
oder bei der Finanzierung von Großprojekten in einem 
volatilen Umfeld.  

Märkte der Zukunft erschließen – Großprojekte 
erfolgreich umsetzen 
Von PwC  
Juni 2013, 22 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., 
kostenlos, erhältlich in deutscher Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.de/de_DE/de/industrielle-produktion/assets/ 
zukunftsmaerkte-erschliessen-grossprojekte-erfolgreich-
umsetzen.pdf  
 

 

Gaining Access to Future 
Markets – Successfully 
Implementing Major Projects  

At present, major projects in Germany and abroad face 
diverse challenges: liquidity bottlenecks, intensified 
competition, regulated markets, large investments and long 
planning phases. This PwC study presents the key challenges 
that result and various solutions available to building 
contractors and plant construction companies. In effect, 
everything hinges on effective project management, because 
optimal planning and monitoring form the foundation for 
projects to be executed successfully. Selected practical 
examples present various strategies that PwC’s industry 
experts have developed together with their clients, for 
example, to gain access to growth markets abroad or to 
finance major projects in a volatile environment.  

Märkte der Zukunft erschließen – Großprojekte 
erfolgreich umsetzen 
By PwC  
June 2013, 22 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of 
charge, available in German 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.de/de_DE/de/industrielle-produktion/assets/ 
zukunftsmaerkte-erschliessen-grossprojekte-erfolgreich-
umsetzen.pdf  

 

 

44  Trade & Finance  Herbst/Autumn 2013 

http://www.pwc.de/de_DE/de/industrielle-produktion/assets/zukunftsmaerkte-erschliessen-grossprojekte-erfolgreich-umsetzen.pdf
http://www.pwc.de/de_DE/de/industrielle-produktion/assets/zukunftsmaerkte-erschliessen-grossprojekte-erfolgreich-umsetzen.pdf
http://www.pwc.de/de_DE/de/industrielle-produktion/assets/zukunftsmaerkte-erschliessen-grossprojekte-erfolgreich-umsetzen.pdf
http://www.pwc.de/de_DE/de/industrielle-produktion/assets/zukunftsmaerkte-erschliessen-grossprojekte-erfolgreich-umsetzen.pdf
http://www.pwc.de/de_DE/de/industrielle-produktion/assets/zukunftsmaerkte-erschliessen-grossprojekte-erfolgreich-umsetzen.pdf
http://www.pwc.de/de_DE/de/industrielle-produktion/assets/zukunftsmaerkte-erschliessen-grossprojekte-erfolgreich-umsetzen.pdf
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Die Krise nutzen – so bleiben 
führende Industriehersteller 
an der Spitze 

Geschäftsführer mussten in letzter Zeit ihre Unternehmen 
durch beispiellos harte Zeiten führen. Nun stehen sie vor der 
Herausforderung, die aus dieser Erfahrung gewonnenen 
Erkenntnisse umzusetzen und das Wachstum in einem sich 
rasch verändernden Umfeld voranzutreiben. Dieser Bericht 
zeigt, wie führende Akteure im Bereich der industriellen 
Fertigung die Zeit der Krise genutzt haben, um ihre Unter-
nehmen anzupassen und zu stärken – Erfahrungen, die 
anderen Unternehmen in ähnlich kritischen Phasen als 
Lektion dienen könnten. Im Rahmen einer von PwC UK 
durchgeführten Untersuchung wurden führende Industrie-
hersteller in Großbritannien interviewt, von denen die 
meisten weltweit tätig sind. Den Ergebnissen zufolge ist es 
diesen Unternehmen gelungen, den Abschwung zu nutzen, 
um ihre Geschäftsaktivitäten zu stärken und das Working 
Capital um bis zu 15 Prozent sowie die Bruttomargen um 
bis zu 1,5 Prozent zu verbessern. Zu den besten Strategien 
zählten die Ausrichtung von Anreizen an Cash und Working 
Capital Performance, die Neuausrichtung der Produktions-
basis, Änderung des Produktmixes und umfassende 
Qualifizierung der Arbeitskräfte. 

Never Waste a Good Crisis: Lessons in Staying 
Ahead for Industrial Manufacturing Leaders  
Von PwC 
Juli 2010, 20 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., 
kostenlos, erhältlich in englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.co.uk/manufacturing/publications/never-waste-a-
good-crisis.jhtml  

 

 

 

 

 

Never Waste a Good Crisis: 
Lessons in Staying Ahead for 
Industrial Manufacturing Leaders 

Business leaders have taken their companies through some 
unprecedented times recently and now face new challenges in 
embedding the lessons learned and driving for growth in a 
rapidly changing environment. This report shows how the 
leading players in the industrial manufacturing sector have 
used the period of crisis to adapt and strengthen their 
businesses, providing lessons for those tackling their own 
particular stage of the cycle. PwC UK conducted research and 
interviewed leading manufacturers in the UK, the majority of 
which operate internationally around the world. The findings 
show that leading industrial manufacturing companies have 
been able to use the downturn to strengthen their operations 
and improve working capital by up to 15%, and gross margins 
by 1.5%. Some of the best strategies to bring this about 
included aligning incentives to cash and working capital 
performance, realigning the manufacturing base, altering the 
product mix and multi-skilling the workforce. 

Never Waste a Good Crisis: Lessons in Staying 
Ahead for Industrial Manufacturing Leaders  
By PwC 
July 2010, 20 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of charge, 
available in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.co.uk/manufacturing/publications/never-waste-a-
good-crisis.jhtml  
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Von der Krise zum Wachstum – 
Sommer 2012 

Dieser Bericht ist eine Aktualisierung einer umfassenden 
Untersuchung aus dem Jahr 2010. PwC UK interviewte 
damals CEOs von führenden britischen Unternehmen aus 
dem Bereich der industriellen Fertigung und analysierte 
die Leistung der Topunternehmen der Branche, um ihre 
Strategien und ihre Leistung während und nach der 
Rezession von 2008/09 zu verstehen. In der aktuellen 
Publikation hat PwC UK die Leistung der Unternehmen 
erneut betrachtet, um die Nachhaltigkeit ihrer Strategien 
zu verstehen und herauszufinden, wie sie für zukünftiges 
Wachstum positioniert sind. Die Ergebnisse zeigen 
unter anderem, dass die Firmen 2011 ein Viertel ihrer 
Akquisitionen in Schwellenländern tätigten, was auf einen 
Trend für Wachstum in der Zukunft hindeutet. Darüber 
hinaus stellte der Bericht fest, dass sich die Unternehmen in 
Rezessionsphasen tendenziell auf acht Schlüsselbereiche 
konzentrieren, um ihr Überleben zu sichern. Dazu gehören 
Szenarioplanung, Lieferketten, Forschung und Entwicklung 
sowie stärkere Kundenfokussierung.  

From Crisis to Growth – Summer 2012 
Von PwC 
2012, 8 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., kostenlos, 
erhältlich in englischer Sprache 

...............................................................................................................................................  

Download 
www.pwc.blogs.com/files/from-crisis-to-growth-summer-
2012.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

From Crisis to Growth – 
Summer 2012 

This review is an update of extensive research carried out 
in 2010, when PwC UK interviewed leading UK industrial 
manufacturing (IM) CEOs and analysed the performance of 
the top companies in the sector to understand their strategies 
and performance during and after the 2008/09 recession. In 
this publication, PwC UK revisited the performance of these 
companies to understand the sustainability of their strategies 
and how UK IM companies are positioned for future growth. 
Amongst others, the results show that in 2011 a quarter of all 
acquisitions made by the firms analysed were in emerging 
markets, hinting at future trends for growth. Furthermore, 
the analysis also found out that during recessions companies 
tend to focus on eight key areas to survive which include 
scenario planning, supply chains, research and development 
and focusing much more on the customer.  

From Crisis to Growth – Summer 2012 
By PwC 
2012, 8 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of charge, 
available in English 

............................................................................................................................................... 

Download 
www.pwc.blogs.com/files/from-crisis-to-growth-summer-
2012.pdf  
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