
Aufschwung in Polen erwartet
Polens Bedarf an hochwertigen Werkzeugmaschinen hält sich. Dieses Jahr laufen zudem neue EU-Finanzie-
rungsprogramme an. Das dürfte sich auf die Anfrage auswirken. Deutschland ist Polens wichtigster Partner in 
Sachen Werkzeugmaschinen. Entscheidend ist nun, wie die freiwerdenden EU-Gelder in Polen verteilt werden.

eutschland ist aus polnischer Sicht der wichtigste Im-
portpartner von CNC-Werkzeugmaschinen. Laut des 
polnischen Hauptamts für Statistik stammt mehr als 

die Hälfte der in Polen importierten Maschinen aus dem Be-
reich Werkzeugmaschinen und Zubehör. In den letzten Jahren 
wurden hauptsächlich Zerspanungsmaschinen nachgefragt. 
Gemäß VDMA online liegt Polen als Exportland für deutsche 
Werkzeugmaschinen im internationalen Vergleich auf Platz 14 
und macht damit einen Anteil von etwa 2,5 Prozent am deut-
schen Gesamtexport an Werkzeugmaschinen (inklusive Teile 
und Zubehör) aus. 

Polnischer Markt für Werkzeugmaschinen nicht gesättigt

Für das laufende und die kommenden Jahre kann mit einem An-
stieg bei der Nachfrage gerechnet werden, da Polen nun wieder 
von neuen EU-Finanzierungsprogrammen profitiert, die von 
2014 bis 2020 in größerem Umfang zur Verfügung gestellt werden. 
Polens Politik hat die Weichen dafür bereits gestellt. Mit dem 

neuen Regierungsprogramm „In-
westycje Polskie“ sollen längerfristig 
angelegte Großvorhaben gefördert 
und finanziell unterstützt werden.
Darüber hinaus stellt sich Polen ge-
nerell als ein interessantes Abneh-
merland für Werkzeugmaschinen 
und Zubehör aus Deutschland dar. 
In puncto industrieller Verarbeitung 
nimmt Polen innerhalb der EU seit 
Jahren eine beachtliche Rolle ein. 
2012 entfielen 17 Prozent des pol-
nischen Bruttoinlandprodukts auf 
den Bereich der industriellen Ver-
arbeitung – und dies vor dem Hin-
tergrund, dass das polnische BIP 
überdurchschnittliche Wachstums-
raten verzeichnet. Nach wie vor ist 
der polnische Markt für Werkzeug-

Eindruck von der 7. STOM-
Tool, Internationale Messe 
für Werkzeugmaschinen, im 
zentralpolnischen Kielce im 
März 2014.

Blech- und Metallbearbei-
tung bleiben in Polen auch in 

den kommenden Jahren ein 
zentrales Thema.
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maschinen nicht gesättigt und verweist auf den Import von 
Wirtschaftsgütern. Zbigniew Siemiatkowski, Prodekan des 
Fachbereiches Mechanik der polnischen Universität Radom 
und ein langjähriger Beobachter des polnischen Werkzeug-
maschinenmarktes, führt aus: „Die Modernisierung der 
Maschinenparks ist in polnischen Firmen noch lange nicht 
abgeschlossen. Die Unternehmen sind dabei auf den Import 
von CNC-Maschinen angewiesen. Von einer Sättigung des 
Marktes kann keine Rede sein, denn neue, maßgeschneider-
te Maschinen auf dem neuesten Stand der Technik werden 
immer wieder benötigt. Deutsche Werkzeugmaschinen neh-
men zwar einen wesentlichen Teil des polnischen Marktes 
ein, konkurrieren aber selbstverständlich mit den Produkten 
anderer Nationen“.

Automatisierung und Roboter: gesteigerte Nachfrage

Gefragt nach den Herausforderungen des polnischen Marktes 
erklärt Siemiatkowski: „Vorrangiges Ziel ist es, in Polen wieder 
zu einem schnelleren Wirtschaftswachstum zu kommen. Auch 
die Vernetzung von Industrie und Forschung sowie die Ko-
operation mit ausländischen Partnern gerade auch im Bereich 
von Forschung und Entwicklung muss noch weiter gefördert 
werden. Interessant wird auch sein, was sich noch alles im 
Bereich der Automatisierung und der Industrieroboter ent-
wickelt. Hier wird die Nachfrage in den kommenden Jahren 
sicherlich noch steigen.“
Das bestehende polnische Interesse an hochwertiger Tech-
nologie aus dem Ausland schlägt sich auch in der wachsen-
den Bedeutung internationaler Messen wie zum Beispiel der 
STOM-Tool, Internationale Messe für Werkzeugmaschinen 
und Metallbearbeitungstechnologien, im zentralpolnischen 
Kielce nieder. Ende März fand dort bereits die 7. Auflage der 
Metallmesse statt, die zwischenzeitlich einen der wichtigsten 
Treffpunkte der Branche in Polen mit einer Brückenfunktion 
für die gesamte Region Mittel- und Osteuropas darstellt. 554 
Unternehmen aus über 25 Nationen und fast 6.000 Fachbesu-
cher haben die diesjährige Veranstaltung besucht. Vor allem 
Unternehmen aus Deutschland sind in Kielce vertreten: 75 
deutsche Unternehmen stellten ihre Produkte und Innova-
tionen vor.
Fazit: Die Nachfrage nach hochwertigen CNC-Werkzeugma-
schinen aus Polen bleibt bestehen. Der neue EU-Haushalt 
sieht Subventionen für große Infrastrukturprojekte bis 2020 
in Polen vor und daneben steht ein entsprechendes polni-
sches politisches Rahmenprogramm für die Förderung von 
größeren Wirtschaftsprojekten bereit. Entscheidend für einen 
Anstieg bei der Nachfrage ist nun, wie die freiwerdenden EU-
Gelder innerhalb Polens verteilt werden. W
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