«Ich bin überzeugt, dass die Zukunft
in China liegt und wir hier einen
substanziellen Teil des Umsatzes
erwirtschaften werden.
Selbst wenn das Risiko besteht,
kopiert zu werden.»
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Prüfung bestanden

Avantgarde in Industrie 4.0

Die ATD LabTech GmbH ist ein junges
Unternehmen mit Sitz in Johannesberg (D)
spezialisiert auf die Prüfung und
Zertifizierung von Antropomorphic Testing
Devices (ATD) – besser bekannt als
Crash Test Dummies.

Die Firma nimmt eine Vorreiterrolle im Programm
Industrie 4.0 ein. Diese Initiative der deutschen Bundes
regierung soll die industrielle Produktion im Land umfassend vernetzen und digitalisieren. Auch China will
davon lernen und hat seinerseits die Strategie «Made in
China 2025» lanciert. Diese Strategie zielt darauf ab, die
eigene Wirtschaft zu digitalisieren und ausgewählte
Hightech-Branchen wie Automobil, Schiffbau, Robotik,
Luft- und Raumfahrt etc. international wettbewerbsfähig zu machen.
Für die ATD LabTech und ihren Start in China sind dies
günstige Voraussetzungen. Gleichzeitig besteht aber die
Gefahr, den eigenen Wettbewerbsvorteil durch Wissensund Technologietransfer zu verlieren. Neue Technologien
werden in China ebenso schnell implementiert wie systematisch kopiert. Diese Fallstudie zeigt darum auf, wie
KMU darauf reagieren können.

Es ist das einzige deutsche Unternehmen in
diesem Leitfaden. Der Blick ins Nachbarland soll
zeigen, ob für die ATD LabTech GmbH ähnliche
Chancen und Risiken im chinesischen Markt
bestehen wie für Schweizer KMU. Zudem
operiert die Firma in einem technologisch höchst
anspruchsvollen Umfeld. Ihr USP ist die
vollständige Digitalisierung der Fertigungs- und
Beratungsprozesse, um Crash Test Dummies
zu prüfen.

Neue Technologien werden in China
ebenso schnell implementiert wie
systematisch kopiert.
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Produkt und Marktumfeld

Eintritt in den chinesischen Markt

Wer die Produktsicherheit von Automobilen erforschen
will, kommt nicht um Crash Test Dummies herum.
Ausgestattet mit zahlreichen Sensoren, reproduzieren
sie die Biomechanik des menschlichen Körpers und
erfassen das Verletzungspotenzial bei Verkehrsunfällen
möglichst genau. Das hat seinen Preis: Durch das Hightech-
Innenleben kann ein Dummy schnell mehrere Hundert
tausend Franken kosten. Um die im Crashtest generierten
Daten zu validieren, ist eine regelmässige Prüfung und
Zertifizierung durch unabhängige Testlabore erforderlich.
Genau solche Labore entwickelt und vertreibt ATD
LabTech.
Unternehmensgründer Gerhard Pfeifer entwickelte mit
seinen 15 Mitarbeitenden in zwei Jahren ein modulares
Testlabor und brachte es auf den Markt. Im Gegensatz
zu herkömmlichen Prüfsystemen braucht es nur halb
so viel Platz. Zudem werden Transport und Unterhalt
günstiger.

Gerhard Pfeifer hatte schon vor Firmengründung 2015
Erfahrungen mit chinesischen Geschäftsleuten gesammelt. Während 20 Jahren als Entwicklungsingenieur bei
Automobilzulieferern war er zuständig für Dummy-Prüfsysteme, die unter anderem an China geliefert wurden.

Intelligent vernetzt, offen für alles

Als eigentliche Innovation gilt die intelligente Vernetzung aller an der Prüfung beteiligten Akteure und Systeme. Die Steuerungseinheit lässt sich an jedes gängige
Datenerfassungssystem adaptieren. Darüber hinaus
können alle gängigen Dummy-Typen gesetzeskonform
geprüft und auch künftige Tests, etwa für autonome
Fahrzeuge, berücksichtigt werden – dank modularen
Designs und zahlreicher zum Patent angemeldeter
Elemente. Weil sich das Steuerelement mit der ATD LabTech GmbH vernetzen lässt, können lokale Anwender
real time und onsite beraten werden.
Diese und andere Innovationen haben das Unternehmen
innerhalb kürzester Zeit zu einem zertifizierten Lieferanten und akkreditierten Prüfdienstleister namhafter
Automobilhersteller und -zulieferer gemacht. Weltweit
gibt es 200 Prüflabore. Das schafft einen hoch spezialisierten Markt mit nur sehr wenigen Firmen.
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Ihm war bereits klar, dass auch sein Weg früher oder
später nach Fernost führen würde. Der chinesische Automobilmarkt boomt, laufend entstehen neue Produktionskapazitäten. Der Anteil Chinas am weltweiten Neuwagenmarkt hat sich innerhalb von 10 Jahren fast verfünffacht – von 7 % im Jahr 2000 auf 34 % im Jahr 2015
(Ernst & Young, 2017). Es war Pfeifer aber auch bewusst,
dass der Druck, Know-how preiszugeben, und das Risiko,
kopiert zu werden, hoch sind.
Ein Netzwerk als Voraussetzung

Tatsächlich führte schon der erste Auftrag nach China.
Für einen grösseren Automobilzulieferer baute ATD LabTech ein neuartiges Testlabor in Schanghai. Das Projekt
kam dank Pfeifers guter Beziehungen zustande. «Die
Dummy-Industrie ist sehr überschaubar. Im Grunde
kennt jeder jeden», so Pfeifer. Das Netzwerk verhalf ihm
zum nötigen Startkapital – ganz ohne Banken.
Die Rahmenbedingungen waren ideal, denn der Auftraggeber betrieb in China bereits eine Filiale. Das Unternehmen übernahm Transport und Verzollung des Labors
und beschaffte alle behördlichen Genehmigungen. Die
Schulung chinesischer Mitarbeitender vor Ort verlief
problemlos – nicht zuletzt dank englischkundiger
«Schanghai-Chinesen».
Partnerschaften statt Alleingang

Pfeifer wusste, dass sein kleines Unternehmen unmöglich
allein in China Fuss fassen konnte. Darum suchte er für
Folgeaufträge einen verlässlichen und finanzstarken
Partner.

Spezifische Herausforderungen und Probleme
Hier halfen ihm seine Beziehungen. Zudem hatte er mit
dem zuvor erfolgreich abgewickelten Auftrag einen
Proof of Concept. So gewann er die deutsche Messring
Systembau GmbH, Weltmarktführer im Bau von Crashtest-
Anlagen, als Partner und Kunde. Weil die Produkte komplementär sind und Messring sehr innovationsfreudig
ist, entstand durch die Kooperation eine Win-winSituation. Messring bringt u.a. gute Kontakte zur chinesischen Prüfbehörde CAERI (China Automotive Engineering Research Institute) mit. Sie ist zuständig für das
Testen und Entwickeln neuer Vorschriften im Automobilbau.
2015 errichtete Messring in China eine Anlage, mit der
sich jeder weltweit anerkannte KFZ-Zulassungstest
durchführen lässt. Das verbindet auch ATD LabTech
direkt mit einer umfassenden Automobil-Wertschöpfungskette, und die Firma kann ihre Expertise frühzeitig einbringen, wenn neue Vorschriften und Normen entwickelt werden.
Messen sprechen neue Kunden an

Die beiden Partner präsentierten sich auf diversen Messen,
unter anderem an der gut besuchten Automotive Testing
Expo. Dabei erwiesen sich der Proof of Concept und die
Kooperation mit Messring als gutes Verkaufsargument.
«Der chinesische Kunde kauft nur dann, wenn er sieht,
dass andere bereits dasselbe gekauft haben, und er
weiss, dass es funktioniert. Sonst hast du als kleines
Unternehmen keine Chance. Egal, ob aus Deutschland
oder nicht», so Pfeifer.

China investiert mehrere Hundert Milliarden Franken in
den Import und den Ausbau innovativer Schlüssel
technologien. Dabei setzt man vor allem auf Firmen aus
der Schweiz und Deutschland. Erklärtes Ziel der Regierung ist es, in ausgewählten Industriesektoren den Wertschöpfungsanteil bis 2025 auf 70 % zu erhöhen.
Diese Strategie basiert auf dem Konzept der «indigeneous
innovation», also der einheimischen Innovation. Aus
westlicher Sicht ist das reine Schönfärberei: Es sieht vor,
dass in diesen Sektoren chinesische Firmen dominieren.
Aus volkswirtschaftlicher Sicht ist dieses Vorgehen nachvollziehbar. Die meisten Technologien der in China produzierten Smartphones, Tablets, PCs etc. stammen nach
wie vor aus dem Westen, der das meiste Geld einstreicht.
Künftig ist China auf diese Gewinne aus, um besser
bezahlte Arbeitsplätze zu schaffen und seinen Platz als
führende Kulturnation zu sichern.
Einen derartigen Technologietransfer machen deutsche
und Schweizer KMU nicht freiwillig mit. Dazu kommen
Wettbewerbsverzerrungen, da der Staat einheimische
Firmen oft bevorzugt behandelt. Eine Zumutung, die
ausländische Kleinunternehmer existenziell bedrohen
kann, wenn sie ein neues Geschäft aufbauen. Daher
lautet die wichtigste Frage: Wie bestehen KMU langfristig
erfolgreich in China trotz des enormen Drucks, Knowhow weitergeben zu müssen.

Die Messebesuche bescherten den Bayern wichtige Leads
und den Auftrag, ein Testlabor für Kindersitze in Dong
Guan City (Provinz Guangdong) zu realisieren. Dank
Messring im Rücken kann sich ATD LabTech auf die Installation konzentrieren, ohne administrativen, logistischen oder zollrechtlichen Aufwand.
Obwohl seine Firma noch wenig bekannt ist und erst
einen kleinen Marktanteil abdeckt, ist Pfeifer überzeugt,
dass die Zukunft in China liegt und er hier einen substanziellen Teil des Umsatzes erwirtschaften wird. Selbst
wenn das Risiko besteht, kopiert zu werden.
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Problemanalyse und Handlungsempfehlungen
Für finanzstarke Konzerne ist es ein Leichtes, juristisch
gegen kopierte Ideen, Designs und Patente vorzugehen.
Für ein KMU wie die ATD LabTech ist es unmöglich. Derartige Prozesse führen in China selten zum Erfolg, und
angesichts von «Made in China 2025» wird sich daran
auch künftig nichts ändern.

Das eigene Wissen sichern

Die einschlägige Fachliteratur zum Wissensmanagement
empfiehlt Unternehmen, wo immer möglich das implizite
Wissen ihrer Mitarbeitenden in explizites Wissen umzuwandeln. Beispielsweise durch regelmässigen Austausch und Patentsysteme, detaillierte Prozessbeschriebe,
adäquate IT-Knowledge-Infrastruktur und anderes mehr.

Vor diesem Hintergrund erstaunt die Gelassenheit Pfeifers beim Thema Produktpiraterie. Schaut man genauer
Das Umsetzen dieser Vorgabe ist jedoch mit Blick auf
hin, gibt es dafür aber gute Gründe. Zum Beispiel seine
China nicht uneingeschränkt empfehlenswert. Nicht
Strategie, die Unternehmensnetzwerke mit symbiotidokumentiertes Wissen, das nur auf der Erfahrung hoch
schen Abhängigkeiten schaffen will. Für ihn betrifft der
qualifizierter Experten basiert, ist schwer zu kopieren –
Kopierschutz nicht primär
ein zentraler Punkt hinsichtdie Hardware: «Natürlich
lich der staatlich forcierten
schützen wir neuartige DeZusammenarbeit mit chinesiJe stärker vernetzt Unternehmen sind
signelemente patentrechtschen Unternehmen. Für erlich. Aber nur auf innovatifolgreiche Produkte bleiben
– nicht nur in China, sondern auch in
ve Produkte zu setzen, gePartner besser auf Personen
ihren Schweizer und europäischen
nügt in China nicht.»
der eigenen Firma und den
Austausch
mit Deutschland
Zentralen –, desto schwieriger wird es,
Symbiotische Abhängigkeiund der Schweiz angewiesen.
ihren USP zu kopieren. Speziell, wenn
ten entstehen dort, wo sich
Umso wichtiger ist es, dass
Produkte und Leistungen
auch kleine Unternehmen
auch Beratung dazugehört.
von Unternehmen gegenihre Belegschaft an sich binseitig ergänzen – wie bei
den. Nur wenn sich MitarbeiATD LabTech und Messring.
tende wohlfühlen und sich
Wer sich in Forschung und Entwicklung schnell
mit den Werten und Zielen des Arbeitgebers identifizieren,
austauscht sowie Leistungen und Produkte aufeinander
bleibt implizites Wissen intern erhalten. Ein Punkt, den
abstimmt, schafft ein Gesamtangebot, das sich in
KMU aufgrund begrenzter zeitlicher und finanzieller
seiner Systematik nicht leicht kopieren lässt.
Ressourcen zu selten berücksichtigen. Das Gute daran:
Bereits mit wenig Aufwand lässt sich viel erreichen.
Genau dafür eröffnet Industrie 4.0 klare Chancen. Je
Dazu geben Felfe und Wombacher in ihrer Publikation
stärker vernetzt Unternehmen sind – nicht nur in China,
«Mitarbeiterbindung» (2013) einen guten und praxisorisondern auch in ihren Schweizer und europäischen Zenentierten Überblick.
tralen –, desto schwieriger wird es, ihren USP zu kopieren.
Speziell, wenn auch Beratung dazugehört.
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Fazit
 Den besten Kopierschutz für technologisch komplexe
Produkte erreicht man mit kontinuierlicher Inno
vation und der Vernetzung von Menschen, Produkten und Dienstleistungen entlang der ganzen Wertschöpfungskette – mit Firmen aus der Schweiz und
Europa. Das schafft wertvolle Komplementaritäten,
und das Netzwerk profitiert von geballt konzentriertem Fachwissen.
 Dank eines Netzwerks können auch kleine Unternehmen den eigenen Wettbewerbsvorteil aktiv
vermarkten, ohne grössere Ressourcen einzusetzen
– zum Beispiel an gemeinsamen Messeauftritten.
 KMU dürfen nie vergessen, wie wichtig das implizite
Wissen ihrer Fachkräfte ist.

ATD LabTech GmbH, Johannesberg (D)
Interview mit Gerhard Pfeifer, Geschäftsführender Gesellschafter
30. Oktober 2017
www.atd-labtech.com
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