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Go East – Osteuropäische Staaten als Sourcingquellen 

Supermarkt Polen 

Polen ist im Vergleich zu Ländern wie Ru-
mänien, Bulgarien oder Ukraine für Ein-
käufer interessant. Vor allem, wenn es um 
Basisfaktoren wie technologisches Potenzi-
al, Infrastruktur, Ausbildung der Fachkräf-
te und Rechtssicherheit geht. Was zeichnet 
Polen aus? Junge, gut ausgebildete Men-
schen, Lohnnebenkosten für Arbeitgeber 
von 20,41 Prozent, Bruttolöhne bei Fach-
arbeitern, die zwischen 500 und 600 Euro 
im Monat liegen und eine Kaufkraft für 
1 Euro in Höhe von 1,26 Euro. Darüber hi-
naus ein im Verhältnis zu Deutschland für 
Unternehmer flexibleres Arbeitsrecht bei 
Einstellungen und Kündigungen. Die wö-
chentliche Arbeitszeit beträgt im Schnitt in 
Polen 40,1 Std. (Deutschland: 34,4 Std.). 
Weiterhin attraktiv: Unternehmenssteuer-
sätze von 19 Prozent. Alles in allem schnei-
det Polen im mittel- und osteuropäischen 
Vergleich bei einer Arbeitslosenquote von 
14,1 Prozent, einem BIP-Wachstum ca. 
5,2 Prozent (Deutschland 2,4 %), einer In-
flationsrate von ca. 1 Prozent, einer Wech-
selkursschwankung von 0,51 Prozent und 
trotz hoher Lieferantenauslastung und ru-
dimentärem Straßennetz aufgrund seiner 
Marktnähe, Marktgröße und existierenden 

Industrie-Clustern sehr 
gut ab. 
Welche Märkte eignen 
sich für Einkäufer? Polens 
Stärke liegt in den pro-
duzierenden Branchen 
wie Automotive, Metall-
produktion, Maschinen, 
Guss, Kunststoffe, Ma-
schinenbau, aber auch 
Chemie und Holz/Mö-
bel. Das Exportvolumen 
Richtung EU liegt bei 
rund 78 Milliarden Euro. 
Und nur ein kleiner An-
teil von 2,7 Prozent ent-
fällt davon auf die Hoch-
technologie. Anders 
Tschechien. Das Export-
volumen Richtung EU 
liegt bei ca. 62 Milliarden 
Euro. Und die Hochtech-
nologie? Beträgt satte 12,3 Prozent. Das 
Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Vo-
rausgesetzt, Sie konzentrieren sich auf die 
richtigen Materialgruppen. Lieferanten im 
Bereich Anlagenbau, Metallverarbeitung 
und -bearbeitung liefern gutes Sourcing-

Potenzial. Besonders geeignet sind Gusstei-
le und Spritzgussteile, und im Speziellen 
der Eisen-, Kokillen- und Sandguss. Bei den 
Schmiedestücken erhalten Sie überzeugen-
de Leistungen bei Freiverformteilen und 
Gesenkschmiedeteilen aus Stahl. Bei der 

Polen bietet Unternehmen für ausgewählte  
Materialgruppen attraktive Beschaffungsmärkte.  
Darüber hinaus auch Kostensparpotenziale bei  
guter Qualität und hoher Lieferzuverlässigkeit. 

Lieferantenwechsel Richtung MOE rentiert sich 
Damit sich der Lieferantenwechsel rentiert, sollte die Preisreduktion  
mindestens 30 bis 35 Prozent betragen. Erst dann lassen sich 
Nettoein sparungen von 15 Prozent und mehr erzielen. In der Soft-
ware-Entwicklung lassen sich Einsparungen von bis zu 50 Prozent 
realisieren. Bei Guss- und Blechteilen, Maschinen, in der Oberflä-
chenbehandlung und Kabel konfektionierung und bei Montagearbei-
ten immerhin noch bis zu 35 Prozent. Bewerten Sie nicht nur den 
Preis, sondern auch Qualität, Flexibilität, Beziehungs-, Innovations- 
und Risk-Management, Lieferfähigkeit, Lieferzuverlässigkeit, Kulanz 
und Kapazitäten.
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Blechbearbeitung liegt Polens Stärke bei 
Stanzbiegeteilen und Schweißarbeiten. Die 
stärksten Regionen: Schlesien für Stahlfer-
tigung, Maschinenbau, Automotive und 
Elektronik, Niederschlesien für Auto mo -
tive, Maschinenbau und Chemie und das 
Karpatenvorland für Chemie, Elektronik 
und Automotive. 
Polens Stahlbranche durchläuft eine geteil-
te Entwicklung. Bedingt durch steigende 
Rohstoff- und Energiepreise, umfangreiche 
Modernisierungen und eine stark gestiege-
ne Vorratshaltung wurde der Stahlausstoß 
2005 auf 9 Millionen Tonnen (2004: 11 Mio. 
Tonnen) heruntergefahren. Im Gegenzug 
nimmt die Sortimentsbreite zu – etwa zur 
Produktion von Blechen für die Hersteller 
von Elektrohaushaltsgeräten und die Auto-
mobilindustrie. In der Vergangenheit wur-
den diese Stahlprodukte vorrangig impor-
tiert. Vor dem Hintergrund gewachsener 
Strukturen in der Stahlverarbeitung und 
zusammenhängender Cluster wie Ober-
schlesien und Heiligkreuz erklärt sich, dass 
immer mehr Know-how nach Polen 
kommt. Was Unternehmen wie Gildemeis-
ter, WZB Bremen Werkzeugbau oder Roto 
Frank anlockt. Sie nutzen Ressourcen oder 
bauen wie z. B. WZB eigene Produktions-
stätten auf. Günstige Arbeitskosten federn 

die im Vergleich zu Deutschland gerin-
gere Produktivität ab. Zu 
den wichtigsten Abnehmer-

branchen für Maschinen und 
Anlagen gehören die Holzver-

arbeitung, die Hersteller von 
Baumaterialien und Baustoffen, 

die Metall verarbeitende Industrie, 
die Kunststofferzeuger, die Landwirt-
schaft, die polygrafische Industrie und die 
Verpackungsindustrie. 

Polen  
gibt Gas 

Gute Sourcing-Möglichkeiten bestehen 
auch im Gussbereich und bei Schweißbau-
gruppen. Abnehmer der polnischen Gieße-
reiprodukte (u.a. Gusseisen, Kugelgrafit-
guss, Aluminiumlegierungen) sind haupt-
sächlich Produzenten von Maschinen und 
Anlagen.  
Ein starkes Segment sind die Automobil-
zulieferer. Gut 2000 Unternehmen mit fast 
100 000 Beschäftigten sind zwischen Ostsee 
und Schlesien angesiedelt. Sie liefern zu-

verlässig und trotz im Vergleich zu ande-
ren Branchen höherer Lohnkosten noch 
günstig zum Beispiel Motoren, Bereifung, 
Autositze, Polsterungen, Kfz-Elektronik, 
elektrische Leitungen und Elemente für 
Bremsanlagen. Im Jahr 2004 kam Polen laut 
Polnischer Agentur für Information und 
Auslandsinvestitionen (PAIZ) unter die 
drei ersten Staaten mit den besten Standort-
bedingungen für Herstellerbetriebe der 
Autobranche. Starke Anziehungsmagnete 
für ausländische Investoren des Kfz-Sek-
tors waren niedrige Arbeitskosten, hoch 
qualifizierte Arbeitskräfte und ein Netz-
werk von 650 Sublieferanten, von denen 
rund 200 das Automobil-Qualitätszertifi-
kat ISO/TS 16949 besitzen. Der Zustrom 
ausländischer Direktinvestitionen in den 
Kfz-Sektor hat eine dynamische Entwick-
lung der polnischen Sublieferantenbasis 
ausgelöst. Firmen wie Toyota, Isuzu, 
Volkswagen, MAN, Volvo, Michelin und 
General Motors inspirieren ihre Subliefe-
ranten dazu, die Produktion nach Polen zu 
verlegen. Die stärksten Regionen: Nieder-
schlesien, Schlesien, Großpolen und das 
Karpatenvorland. 

Einfach  
näher dran 

Die polnische Verkehrsinfrastruktur ist 
deutlich schlechter als die in Tschechien und 
Ungarn. Am besten ist der Süden des Lan-
des zwischen Krakau, Breslau und den 
Grenzübergängen nach Cottbus/Dresden 
erschlossen. Daneben gibt es eine Ost-West-
Achse (Warschau–Posen–Berlin) und eine 
Nord-Süd-Achse (Danzig–Lodz–Katto-
witz). Kurze Entfernungen bei ein bis zwei 
Tagen Laufzeit, günstige Logistikaufwen-
dungen, weniger Logistikrisiken und kür-
zere Abstimmungswege machen Polen at-
traktiv. Das Land entwickelt sich neben Un-
garn, Tschechien und der Slowakei zur Lo-

gistikdrehscheibe zwischen West- und Ost-
europa. Die polnische Logistik zählt laut ei-
ner Mitte 2006 von Ernst & Young durch-
geführten Umfrage unter 1000 internatio-
nalen Unternehmen zu den Wachstums-
segmenten. Polen belegt hinter Deutsch-
land, USA, Frankreich und Großbritannien 
Rang fünf als bevorzugter Standort für den 
Aufbau von Logistikzentren. Kennzeichen 
des polnischen Transportmarktes ist eine 

große Zersplitterung. Mit anderen Worten: 
ein Unternehmen, ein Lkw. Drei Viertel al-
ler Unternehmen haben maximal vier Lkw. 
Kalkulieren Sie eine Ersparnis von zu bis 50 
Prozent in abgelegeneren Regionen ein. Be-
denken Sie aber auch: Angesichts schwieri-
ger Straßenverhältnisse (nur 360 Kilometer 
Schnellstraßen) sind Erfüllungspflichten 
und Servicegrade von max. 95 Prozent rea-
listisch. Bewährt haben sich Bonus-Malus-
Regelungen. 

Petr Prokop 
E-Mail: p.prokop@gvc-consulting.com 

GVC Management Consulting unterstützt 
Unternehmen, die ihre Wertschöpfungs-
prozesse nach Osteuropa und Asien ver-

lagern. Im Fokus stehen Markteintritts-
strategien, Global Sourcing, Standort-

suche, Produktionsverlagerung, Planung 
und Optimierung von Logistik sowie Auf-

bau von Vertriebsstrukturen.

Der Autor 

Petr Prokop,  
Geschäftsführer der GVC 
Management Consulting 
GmbH, Global Value Chain 
Consultants, Unterföhring, 
und Experte für Osteuropa

· Business Directory www.europages.net 
· Export-Import-Portal www.export-import.pl/ 
· Polnische Agentur für  

Information und  
Auslandsinvestitionen www.paiz.gov.pl 

· Polnisches Exportportal www.exporter.gov.pl 
· Polnische Hersteller www.polishexport.info 
· Polnisches Metall-Portal www.4metal.pl

Lieferanten-Links 
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