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Entwicklungsstand, stringente Regulie-
rungsmechanismen, eine marktwirt-
schaftliche und demokratische Ordnung 
und positive geschichtliche Assoziatio-
nen eine bedeutende Rolle. In diesem 
Sinne sind mit „Made in Germany“ nur 
noch „Swiss Made“, „Made in Japan“ und 
„Made in USA“ in einer Liga anzutreffen.

Immer mehr deutsche Unternehmen 
erweitern ihren Material- und Vorleis-
tungsbezug und ihre Produktionsstand-
orte auf Europa und weltweit. Starke 
Marken, die in der Vergangenheit ihren 
Qualitätsanspruch aus „Made in Germa-
ny“ bezogen und dieses Herkunftssiegel 
umgekehrt gestärkt haben, produzieren 
einen immer größeren Anteil ihres Um-
satzes im Ausland. Dadurch sind sie 
 gezwungen, das traditionelle Herkunfts-
siegel zumindest zu modifizieren. Gleich-
zeitig überlegt die Europäische Kommis-

Ende des 19. Jahrhunderts in Großbritannien als Warnhinweis zur Ächtung minderwertiger 
Produkte aus Deutschland gedacht, legen Kunden heute Wert auf Produkte „Made in Germany“.

 j „Made in Germany“ hat sich als welt-
weit anerkanntes Qualitätsmerkmal eta-
bliert. Gerade die Produkte des deutschen 
Maschinen- und Anlagenbaus haben zu 
diesem guten Ruf beigetragen und seine 
Unternehmen profitieren von ihm. 

Wofür „Made in Germany“ heute steht
Als Qualitätsversprechen für hochwer-
tige Automobile, Maschinenbauerzeug-
nisse und Konsumgüter hat „Made in 
Germany“ vor allem in sich entwickeln-
den Wirtschaftsräumen einen hervorra-
genden Ruf. Die Hochwertigkeit der Pro-
dukte aus einem Land wie Deutschland 
wird neben ihren direkten Qualitäts-
merkmalen durch hohe Standards der 
Produktionseffizienz und der Qualifika-
tion der Mitarbeiter gestützt. Darüber 
hinaus spielen Faktoren wie ein hoher 
technologischer und wirtschaftlicher 

vdma-ausschuss marketing

„Made in Germany“ – für einen starken Standort
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Qualität, Zuverlässigkeit und Vertrauenswürdigkeit sowie Weltoffenheit – für diese Kriterien punktet laut einer aktuellen Studie Deutschland besonders.

sion, Kennzeichnungspflichten oder gar 
ein „Made in EU“-Label als Ersatz für ein 
länderbezogenes Herkunftssiegel einzu-
führen. 

Perspektiven für „Made in Germany“
Trotz der sich entwickelnden internatio-
nalen Arbeitsteilung einschließlich einer 
globalen Neuverteilung von Produk-
tionsstandorten wird Deutschland wei-
terhin das industrielle Zentrum Europas 
bleiben. Deutsche und ausländische 
 Unternehmen werden das weltweit ein-
malige Umfeld von hoch qualifizierten 
Fachkräften, dichten industriellen Liefer-
netzwerken, intensiven Kooperationen 
mit Universitäten und Forschungsein-
richtungen, hoher Rechtssicherheit und 
einer für ein Flächenland beispiellosen 
Verkehrsinfrastruktur zur Entwicklung 
und Herstellung hochwertiger Industrie-
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Deutsche Produkte stehen für einen hohen Status 
und sind sehr gut positioniert. 

produkte nutzen. Von daher kann auch 
in  Zukunft die Wertschätzung von in 
Deutschland hergestellten Produkten 
Bestand haben.

Wertschätzung so stabil wie Wirtschaft
Lange gepflegte Werthaltungen sind in 
der Regel stabil und werden nicht durch 
einzelne Negativbeispiele infrage ge
stellt. Bisher waren auch nur punktuell 
negative Berichterstattungen über die 
Qualität deutscher Produkte zu verzeich
nen, die meist als übertrieben oder inter
essengeleitet erkennbar  waren. Die in 
der Vergangenheit in angloamerikani
schen Wirtschaftsmedien nicht unübli
che Herabsetzung Deutschlands als ein 
im globalen Wettbewerb zurückbleiben
der Standort, begründet durch büro
kratische und sozialpartnerschaftliche 
 Verkrustungen sowie zu wenig zukunfts
gerichtete Unternehmen, wurde inzwi
schen angesichts der wirtschaftlichen 
Stabilität ins Positive gedreht. 

Das beste Mittel gegen negative Re
putationswirkungen zum Beispiel durch 

Marke Deutschland
Eine Untersuchung des Instituts für 
Marketing an der Universität St. Gallen 
(Schweiz) zeigt: Das Image deutscher 
Produkte ist weltweit hervorragend. 
Deutschland punktet besonders bei 
den Kriterien „Qualität“, „Zuverlässig-
keit und Vertrauenswürdigkeit“ sowie 
„Weltoffenheit“. Deutsche Produkte 
stehen für einen hohen Status und 
sind insbesondere in den BRIC-Staaten 
sehr gut positioniert. „Made in Germa-
ny“ ist wertvoll: Abhängig von der 
Industrie lässt sich mit der Marke ein 
Preispremium von mindestens zehn 
bis 20 Prozent erzielen. Die Studie ist 
zu einem Preis von 190 Euro unter 
folgendem Link zu beziehen:

link
http://htp-sg.ch/bestellung-marke-
deutschland/

studie

das mittelmäßige Abschnei
den Deutschlands in interna
tionalen Vergleichen wie den 
 PISAStudien der OECD oder auch 
durch Nachrichten über Probleme 
bei infrastrukturellen Groß
projekten (Toll Col lect, 
Stuttgart 21, Flughafen 
Berlin, Energiewende) ist 
das entschlossene Um
steuern durch geeignete 
Maßnahmen. 

Dabei sind Zertifizie
rungen nicht geeignet, denn sie können 
keine Qualität beweisen. Vielmehr erfor
dern sie ein hohes Maß an bürokrati
schem Aufwand, um allein die Herkunft 
von Bestandteilen und die Bedeutung 
der verschiedenen Produktionsschritte 
zu belegen. In jedem Einzelfall kann un
terschiedlich sein, worin der angespro
chene Verkehrskreis die quali
tätsbegründenden Merkmale 
der Ware sieht. Von Produkt 
zu  Produkt unterscheidet sich, 
welchen wertprägenden An
teil den unterschiedlichen 
Produktionsschritten zukommt. 
Eine generelle Aussage darü
ber, ob der Herkunftsort der 
Rohstoffe, die Ingenieurleis
tung, die Waren produk tion 
und fertigung oder die Qualitätskontrol
le der Ware jeweils das qualitätsbegrün
dende Merkmal ist, lässt sich nicht tref
fen – sie wäre rein willkürlich.

„Made in Germany“ stärken
Zunächst kann „Made in Germany“ ge
stärkt werden, indem die genannten 
Rahmenbedingungen verbessert wer
den, um den Standort Deutschland für 
in und ausländische Firmen attraktiv zu 
erhalten. Dazu gehört im Übrigen auch 
die weltweit einmalige Zahl von Leit
messen gerade für die Kernindustrie Ma
schinen und Anlagenbau. Eine zentrale 
Rolle wird auch in Zukunft eine hohe 
 internationale Anerkennung der deut
schen Ingenieurausbildung spielen. 

Positiv wirken des Weiteren die Ver
breitung von Begriffen wie „German 
Mittelstand“, „Hidden Champions“ und 

durchaus auch Publikationen aus der 
Reihe „Deutsche Standards“ wie zuletzt 
„Best of German Engineering“. Ob die im 
Zuge der Austragung der Fußballwelt
meisterschaft 2006 in Deutschland ins 

Leben gerufene und anschlie
ßend fortgesetzte Kampagne 
„Deutschland – Land der Ide
en“ nachhaltige Wirkung ent
falten kann, muss sich noch 
zeigen. Die vom VDMA initi
ierte und derzeit überwie
gend von deutschen Mitglie
dern getragene Nachhaltig
keitskampagne „Blue Compe
tence“ kann im Zusammen

hang mit dem Ziel eines niedrigeren 
Energieverbrauchs durch höhere Ener
gieeffizienz trotz der anderen Ausrich
tung positiv wirken. 

Auch der VDMA wird nicht nachlas
sen, wettbewerbsfähige und attraktive 
Standortbedingungen von der Politik 
einzufordern, aber auch positive Sachver
halte möglichst umfassend und syste
matisch in Form von erzählten Geschich
ten in die internationale Öffentlichkeit 
zu transportieren. W

„Der VDMA 
wird nicht 
nachlassen, 
sich für den 
Standort 
Deutschland 
einzusetzen.“
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