
 
 

 
 
WIE VERÄNDERN SICH GLOBALE LIEFERKETTEN  
IM ZUGE DES HANDELSKRIEGES ZWISCHEN DEN USA UND CHINA?  
 
EAC hat Chancen und Indikatoren für die Verlagerung der Produktion nach Südostasien untersucht 
Der Handelskrieg zwischen China und den USA beeinflusst weiterhin die globalen Lieferbeziehungen. Im ersten 
Quartal 2019 fielen Exporte aus China in die USA um 14% im Vergleich zum Vorjahr, da Zölle von bis 25% weiter 
Druck auf Hersteller in China ausüben. Geringere Margen und unvorhersehbare Handelsbeziehungen zwingen 
Firmen dazu, neue Strategien zur Vermeidung von Zöllen in Betracht zu ziehen, z.B. in dem ein Teil der 
Produktionskapazitäten aus China heraus verlagert wird. 

EAC China Relocation Index 2019 – für welche Branchen macht eine Verlagerung Sinn 

Eine kurzfristige Lösung zur Vermeidung von Zöllen ist die vorübergehende Verlagerung der Produktion zurück in 
das Heimatland eines Unternehmens. Aber da kein Ende 
des Handelskrieges in Sicht ist, diskutieren 
Unternehmen aktuell langfristigere Lösungen, wie z.B. 
den Aufbau von Produktionskapazitäten in Drittländern. 
Eine aktuelle Branchenumfrage zeigt, dass 80% der 
befragten Unternehmen in den USA erwägen, ihre 
Lieferketten in China zu verlagern. Unternehmen in 
Europa sind deutlich weniger betroffen, derzeit haben 
nur ca. 6% der Unternehmen bereits damit begonnen, 
relevante Produktion zu verlagern. Die Mehrheit (68%) 
der europäischen Unternehmen beobachtet laut einer 
Umfrage der European Chamber die weitere 
Entwicklung zunächst, was sich ebenfalls in den 
Marktanalysen von EAC wiederspiegelt. Die meisten 
europäischen Unternehmen planen aktuell nicht, ihre 
Standorte in China auf Grund des Handelskrieges 
aufzugeben. Stattdessen planen viele Firmen ihre 
Aktivitäten in Asien durch den Aufbau eines weiteren 
Standorts zu diversifizieren, was auch als "China plus 
One"-Strategie bezeichnet wird.   

 
 



 

 
 
Südostasien – ein attraktives Ziel mit niedrigen Lohnkosten 
Für Unternehmen, die Investitionen außerhalb Chinas in Erwägung ziehen, sind die südostasiatischen Länder 
aufgrund ihrer Nähe zu China und der niedrigen Lohnkosten ein attraktives Ziel. EAC hat basierend auf aktuellen 
Trends im internationalen Handel länder- und branchenspezifische Kennzahlen analysiert die zeigen, welche 
Branchen ihre Lieferketten am ehesten verändern und wohin die Unternehmen mit großer Wahrscheinlichkeit 
ihren Standort verlagern werden.  

Welche Märkte und Branchen werden sich durch den Handelskrieg  
zwischen den USA und China verändern? 
 

Für Unternehmen in der Elektronikbranche 
ist Vietnam das attraktivste Land, dicht 
gefolgt von Malaysia. Aufgrund der 
Komplexität von Elektronikprodukten 
konzentrieren sich Unternehmen 
hauptsächlich auf eine Verlagerung der 
Montage, wobei der Werkzeugbau und die 
Entwicklung weiterhin in China verbleiben. 
Infolgedessen entwickelt sich Nordvietnam 
zu einem potenziellen neuen Hub, der in der 
Nähe des Zentrums der Produktion von 
elektronischen Geräten im Süden von China 
liegt. Apple erwägt bis zu 30% der 
Produktion aus China heraus zu verlagern 
und hat aktuell eine Testproduktion für 
AirPod-Kopfhörer in Vietnam gestartet.  

 

China ist derzeit der weltweit größte Exporteur von Textilien. 11% der Exporte in die USA kommen aus dieser 
Branche. Vietnam und Indonesien sind bevorzugte Ziele für Unternehmen in der Textilbranche, da die vorhandene 
Infrastruktur und das branchenspezifische Knowhow Investoren anziehen. Die Verlagerung der Produktion von 
Textilien wird darüber hinaus durch die geringe Produktkomplexität und preissensible Kunden beschleunigt. Ein 
Beispiel ist der amerikanische Schuhhersteller Brooks, eine Tochtergesellschaft des Warren Buffett Konglomerats 
Berkshire Hathaway. Das Unternehmen sieht sich gezwungen, Fabriken aus China heraus zu verlagern, da die 
anfallenden Zölle nicht an die amerikanischen Kunden weitergegeben werden können. Bis Ende 2019 sollen rund 
8.000 Arbeitsplätze von China nach Vietnam verlagert werden. 

 

China wird ein zentraler Bestandteil der globalen Lieferketten bleiben 

Die Verlagerung der Produktion von China nach Südostasien ist Teil eines größeren Trends, bei dem 
Unternehmen aufgrund steigender Löhne und einer alternden Belegschaft aus China verdrängt werden. China 
hat sich jedoch längst über den Status als Niedriglohnland hinaus entwickelt und bietet Vorteile wie eine gut  

 



 

 

ausgebaute Infrastruktur und Expertise in der Automatisierung. Während der Handelskrieg den Business Case 
zunehmend zugunsten einer Produktionsverlagerung verschiebt, müssen Unternehmen die Risiken eines 
Ausstiegs aus China sorgfältig abwägen. Die Produktivität in Südostasien ist im Vergleich zu China nach wie vor 
gering und die Infrastruktur gerät mit überlasteten Straßen und Häfen infolge des schnellen Zustroms von 
Unternehmen bereits jetzt an ihre Kapazitätsgrenzen. 

 

Chinesische Regierung lockert Beschränkungen für ausländische Unternehmen 

Um dauerhaft einen Exodus aus China zu verhindern, hat die chinesische Regierung vor Kurzem eine Lockerung 
der Beschränkungen für ausländische Unternehmen. Während des Weltwirtschaftsforums in Dalian Anfang Juli 
2019 kündigte der chinesische Ministerpräsident Li Keqiang Pläne zur Senkung von Zöllen, zum Schutz des 
geistigen Eigentums und zur Liberalisierung des Fertigungssektors an. Chinesische Beamte diskutieren derzeit 
auch ein Testprojekt in der Shanghai Free Trade Zone mit niedrigeren Einfuhrsteuern und optimierten Prozessen. 
Unternehmen, die bisher nur begrenzt in China aktiv waren, könnten damit die Vorteile eines verbesserten 
regulatorischen Umfelds nutzen und so ihre Präsenz in China strategisch besser planen und ausbauen. 

 

Fazit – Diversifizierung und mögliche Kettenreaktion in der globalen Lieferkette 

Der aktuelle Handelskrieg beschleunigt den globalen Trend der Diversifizierung von Lieferketten. Unternehmen 
wollen das Risiko von Handelskonflikten reduzieren und gleichzeitig von niedrigen Produktionskosten in 
Südostasien profitieren. China wird auch weiterhin eine zentrale Rolle in der globalen Fertigung spielen. Wenn aber 
eine zunehmende Anzahl von Unternehmen beginnt, die Produktion in andere Regionen zu verlagern, könnte dies 
zu einer Kettenreaktion und somit einer permanenten Veränderung der globalen Lieferketten führen.  

Sprechen Sie mit uns – EAC kann für Ihr Unternehmen diese komplexen Veränderungen analysieren und 
strategisch optimale Standorte in China und Südostasien für Ihre Produktionsprozesse identifizieren.  

 

 

 

Find out more about EAC: www.eac-consulting.de 


